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Das Naturhistorische Museum hat unmittelbar nach Ablauf des 

Berichtsjahres durch das Hinscheiden zweier Männer, die dem Museum 

ihre ganze Kraft gewidmet hatten, den schwersten Verlust erlitten. 

Am 4. Januar 1889 verschied nach langem Krankenlager der Direktor, 

Professor Dr. med. et phil. Heinrich Alexander Pagenstecher. Am 

27. Januar folgte ihm sein treuer Mitarbeiter Dr. phil. Johann Gustav 

Fischer in das Grab. — 

Heinnich Alexander Pagenstecher, geboren zu Elberfeld am 

18. März 1825, widmete sich nach seiner Studienzeit anfangs dem 

ärztlichen Berufe, vertauschte denselben indessen bald mit der 

akademischen Laufbahn, indem er sich 1856 in Heidelberg zunächst 

für Geburtshülfe, später auch für Zoologie habilitirte.. Nach dem 1562 

erfolsten Tode 4. @. Bronn’s wurde ihm die Professur der Zoologie, 

Paläontologie und landwirthschaftlichen Thierlehre und zueleich die 

Leitung des Zoologisch-Zootomischen Instituts, sowie des Zoologischen 

Museums an der Ruperto-Carola übertragen. Im Jahre 1878 legte er 

sein Amt nieder, um nach kurzer, literarischer Thätigkeit gewidmeter, 

Ruhepause am 1. October 1882 die Leitung unseres Naturhistorischen 

Museums zu übernehmen. Von seiner seltenen Vielseitigkeit legen 

zahlreiche kleinere Abhandlungen, sowie namentlich seine „Allgemeine 

Zoologie“ ein glänzendes Zeugniss ab. Sein hohes Organisations-Talent 

hat, wie das Heidelberger, so auch unser Hamburgisches Institut in 

hervorragender Weise gefördert; seiner Thatkraft vor Allem ist es zu 

danken, dass. der seit 1872 für die Schätze unseres Museums geplante 

Neubau zur Wirklichkeit geworden ist. Leider ist es ihm nicht vergönnt 

gewesen, das Werk, welches die Erfahrung und den Ideenreichthum 

eines langen Lebens verkörpern sollte, ein Werk, dessen Fortschreiten 

seine Gedanken bis zu seinem letzten Athemzuge beschäftigte, in seiner 

nunmehrigen Vollendung zu sehen. — 

Johann Gustav Fischer, geboren zu Hamburg am 1. März 1819, 

widmete sich nach beendigtem Studium der Mathematik und Naturwissen- 

schaften zuerst als Lehrer am Johanneum, dann als selbständiger Leiter 

einer Privatknabenschule dem Lehrfache, wandte aber gleich von Anfang 
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an dem eben geschaffenen Naturhistorischen Museum eimen grossen Theil 

seiner freien Zeit und seiner ungewöhnlichen Arbeitskraft zu. Er war 

von 1847—57, sodann von 1877—79, schliesslich von 1882 bis kurz 

vor semem Tode Mitglied der Museumskommission, und hat während 

dieser Zeit die Sammlung der Reptilien, Amphibien und Fische zu 

einer der bedeutendsten der Welt erhoben. Durch Vorlesungen und 

wüh durch einen vortrefflichen „Führer“ verstand er es, in den fünfziger 

Jahren unser junges Institut volksthümlich zu machen; seine Thätigkeit 

in den Kommissionen für den Bau und die Einrichtung des Neuen 

Museums ist von wesentlicher Bedeutung gewesen. Seine zahlreichen 

Schriften waren — abgesehen von mathematischen Schulbüchern, die 

zu den besten des Faches zählen — zuerst mehr anatomischer und 

allgemein zoologischer Art, später mehr beschreibend - systematisch. 

Die meisten beziehen sich auf Reptilien; und auf diesem Gebiet war 

Dr. Fischer nicht nur an den Stätten deutscher Wissenschaft, deren 

manche ihm die Bearbeitung ihrer Sammlungen verdanken, sondern 

auch weit über unser Vaterland hinaus als eine der ersten Autoritäten 

anerkannt und geschätzt. 

Museums- Den Vorsitz in der Kommission für das Naturhistorische Museum 

Kommission. führte, wie im Vorjahre, Herr Senator Dr. J. O. Stammann. Im 

Uebrigen bestand die Kommission aus den Herren: Dr. J. Th. Ben, 

Dr. H. Bolau, Dr. J. @G. Fischer, Dr. Jolm Israel, Hauptlehrer (©. H. 

A. Partz und dem Direktor. Im December wurde Herr F. @. Ulex 

an Stelle des ausscheidenden Herrn Dr. J. @G. Fischer gewählt. 

Freiwillige Herr Dr. J. @. Fischer hat während der ersten 3 Quartale d. J. 

Arbeit: sich, wie immer, die Bearbeitung der Reptilien, Amphibien und Fische 

des Museums in dankenswerther Weise angelegen sein lassen. 

Wissen- Im wissenschaftlichen Personal ist keine Aenderung eingetreten. 

Se Auch Herr Dr. W. Michaelsen wurde, wie schon im letzten Quartal 1887, 

diätarisch beschäftigt. 

Technisches und Als Präparatoren arbeiteten die Herren J. Itzerodt und E. 

Hilfspersonal. Wiese, Der Zeichner und Schreiber, Herr E. Stender wurde am 

l. April d. J. definitiv angestellt. Der frühere Inhaber dieser 

Stelle, Herr W. Gummelt, wurde während des 2. Quartals diätarisch 

beschäftigt. Herr M. Buse verliess unsere Dienste am 31. März, wurde 

aber vom October ab wieder aushilfsweise bei den Umzugsarbeiten 

beschäftigt. Herın 4. Förtmeyer, dessen Lehrzeit abgelaufen war, 

wurde vom 1. März ab eine Erhöhung seiner Remuneration gewährt. 
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Frau Boehm wurde am 15. September wegen vorläufiger Schliessung 

des Museums entlassen; dahingegen wurde der bisherige Aufseher, 

Herr Doemling, nach diesem Termin in erhöhtem Maasse zu den 

Umzugsarbeiten herangezogen, wofür ihm eine Zubusse vom .# 45 

bewilligt wurde. 

Aus der Museumsbaukommission schieden durch den Tod die 

Herren Senatoren Hayn und Rapp, wegen Krankheit Herr Dr. Fischer. 

Dieselbe bestand am Ende des Jahres aus den Herren: Senator EB 

von Melle (als Vorsitzendem), Senator Dr. J. 0. Stammann, Senator 

E. W. L. H. Roscher, Siegmund Hinrichsen, Dr. phil. 0. J. K. H. 

Draenert und Robert Mestern. 

Die Hoffnung, dass der Museumsbau rechtzeitig vollendet werde, 

hat sich nicht erfüllt. Der Ablieferunestermin wurde vom 1. August 

auf den 1. December verschoben; indessen wurden zu diesem Termm 

nur der Skelettsaal und die beiden Dienstwohnungen im Souterrain 

fertiggestellt. Die Ablieferung des Gebäudes im Ganzen musste noch: 

mals und zwar bis zum März 1859 hmausgeschoben werden. 

Mit dem 1. December wurde Herr @. Framhein, bis dahin 

Diener im physikalischen Staatslaboratorium, als Hausmeister des Neuen 

Museums angestellt, um ihm Gelegenheit zu geben, sich rechtzeitig mit 

dem Gebäude vertraut zu machen; zum eleichen Termin wurde Herr 

J. Harder als Maschimist und Öberheizer angestellt. 

Die Pläne für das Mobiliar des Neuen Museums wurden von 

Heirn Bauinspector Weydig im Verein mit der Museumsverwaltung 

festgestellt und im Schoosse der Baudeputation gutgeheissen. Der 

Senatsantrag betreffs Beschaffung des Mobiliars für das Neue Museum 

in der Höhe von .# 323 000 wurde von der Bürgerschaft am 18. Juli an 

einen Ausschuss von 7 Miteliedern verwiesen, sodann aber am 28. No- 

vember mit geringfügigen Modificationen genehmigt. 

Dank der Munificenz der Averhoff-Stiftung konnte der Bericht- 

erstatter die Einrichtungen der Museen in London und Brüssel studiren. 

Ein Auftrag der Oberschulbehörde führte ihn zu dem gleichem Zwecke 

nach Berlin, Breslau und Dresden. Die dabei gemachten Wahr- 

nehmungen werden wesentlich erst bei der Neuaufstellung unserer Samm- 

lungen zur Geltung kommen. 

Der grössere Theil der verfügbaren Mittel, nämlich # 1466,50 

wurde zur Erwerbung von 4 wichtigen Zeitschriften verwandt, nämlich der: 

Annales de la soc. entomologique de France 1832—1888. 

Kröyer’s Naturhistorisk Tidskrift 1837— 1849. 

Schiödte’s Naturhistorisk Tidskrift 1861-1884. 

Naturhistorisk Foreningen i Kjöbenhavn Meddelelser 1849— 1853. 

Museumsbau- 

Kommission. 

Museumsbau. 

Beamte im 

Neuen Museum. 

Mobiliar des 

Neuen Museums. 

Handbibliothek. 
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So konnten denn in 1888 ausser den Fortsetzungen nur wenig 

Einzelwerke angeschafft werden, nämlich: 

Trouessart, Catalogue des Mammiferes. 

Stäl, Recensio Orthopterorum. 

Bellardi, Molluschi del Piemonte. 

Desor, Synopsis des Echmides. 

d’Orbigny, Echinides irreguliers. 

Neumayr, Stämme des Thierreichs 1. 

Darwin, fossil Cirripedia. 

Wright, Cretaceous Echinoidea. 

Traube, Mineralien Schlesiens. 

In den Tauschverkehr traten weiter mit uns ein die U. S. Geo- 

loeical Survey und die Commissao geologico de Portugal. 

Endlich erhielt die Bibliothek nennenswerthe Zuwendungen von 

Seiten der Frau Bürgermeister Krrchenpauer (40 Bände), des Herrn 

Direktor Dr. F. Wibel (29 Nummern) und des Naturwissenschaftlichen 

Vereins, welch’ letzterer die Güte hatte, das Museumsexemplar semer 

Abhandlungen zu vervollständigen. 

Von angeschaftten Instrumenten und Geräthen sind zu nennen 

eine aplanatische Loupe, eme Drehbank mit Zubehör, ein Entfettungs- 

apparat, und ein verschliessbares Standgefäss zur Aufbewahrung von 

Spiritus. Da ausserdem zur Ergänzung der gewöhnlichen Werkzeuge 

und für Sammelkisten, welche wir befreundeten Kapitänen mitgeben, 

gewisse Aufwendungen nöthig waren, sind die Mittel dieser Position 

nicht unerheblich überschritten worden. 

Für eigene wissenschaftliche Zwecke arbeiteten im Museum 

namentlich die Herren Prof. Dr. Noack aus Braunschweig, Dr. Langkavel 

und Dr. ©, Zerse. Zu zoologischen Untersuchungen wurden Objecte nach 

auswärts verliehen an die Herren: Dr. Dohrn in Stettin, Dr. Hartlaub 

in Bremen, Assistent Aoll in Wien, Dr. Lenz in Lübeck, Professor 

von Martens in Berlin, Professor Perrier m Paris und Schulvorsteher 

Sickmann in Iburg. 

Für die uns gemachten Geschenke ist mit vollständiger Auf- 

zählung in den öffentlichen Blättern der Dank ausgesprochen worden. 

An dieser Stelle mögen nur die wichtigsten hervorgehoben werden: 

Von der Zoologischen Gesellschaft: 30 Säuger, 35 Vögel, 

20 Reptilien und Amphibien, 2 Fische, 6 niedere Thiere; — ferner an 

grösseren Sammlungen: von Herrn Consul F. Hernsheim 3 Säuger, 

1 Vogel, 1 grosses Crocodil und zahlreiche andere Reptilien, ca. 400 

Fische, diverse Mollusken und 65 Inseeten von Jaluit; von Herrn Kapitän 

Horn die Ausbeute seiner Reise nach der Murman-Küste (ca. 150 Num- 



Naturhistorisches Museum. 7 

mern); von Herrn Höge 3300 Käfer, 1 Glas mit diversen Objeeten und 

17 Bulimus aus Mexico; von Herrn Kapitän Hupfer die Ausbeute 

dreier Reisen nach Westafrika (ca. 700 Nummern); von Herrn Dr. 

A. Krause in Berlin eine Sammlung von 236 norwegischen Mollusken ; 

von Herrn Alfred O’Swald in Nossibe in zwei Sendungen 2 Fledermäuse, 

2 Vogelnester, 4 Eier, 131 Reptilien und Amphibien, 5 Fische, 26 nie- 

drige Seethiere, 158 Schmetterlinge und zahlreiche andere Insecten 

theils trocken, theils in Spiritus; von Herm #. A Ulex 23 Vogelbälge, 

2 Reptilien und SO Käfer von San Salvador; von Herrn Zi. Thompson 

in Merida (durch Herrn @. A. R. Orasemann) 175 Vogelbälge aus 

Yucatan; — von Herrn A. Bert in London ca. 100 Käfer von 

Pretoria, Transyaal; von Herrn Direktor Dr. Bolau Treron Waalıa 

Brun. von Madagascar; von Herrn Aug. C. Cordes ein Balg von Pro- 

capra gutturosa Pall. nebst 2 Oberschädeln mit Gehörn; von Herrn 

F. H. Deseniss 70 Käfer von Frankfurt a/M.; von Herrn von Döhren 

4 Gläser mit Landschnecken aus der Schweiz; von Herrn Dr. J. @. Fischer 

1 Balg von Viverra civetta, 1 Alcedo, 1 Chilodactylus, 1 Amphisile, 

1 Achatina, 8 Land-Isopoden und S5 andere Gliederthiere von Venezuela, 

Kamerun und Gran Canaria; von Herrn Dr. @reder 2 Spinnen, 1 Wespe 

2 Gorgoniden, diverse Schlangen und Fische von Westafrika; von Herrn 

R. Gruening in Rosario 55 Eier, 45 diverse Wirbelthierreste, 1 Schlange, 

3 Mollusken und zahlreiche Insekten aus Argentinien; von den Herren 

@. Hofmann sen. u. jun. 8 Echinodermen von den Shetlands - Inseln; 

von Herrn Professor Kraepelin 2 Gläser mit Fledermäusen, sowie einen 

Kasten und 9 Gläser mit Insecten; von Herın R. Krause in Tacna 

3 Gläser mit Naturalien in Spiritus; von Herrn Z4d. Lippert in Transvaal 

ca. 150 Nummern Mollusken, Echinodermen und Gorgonien von St. 

Elizabeth; von Herrn Marchese Doria in Genua Eonycteris spelaea 

Dobs. und Vesperugo Savii Bon., var maura Blas.; von Herrn 4. Lorenz 

Meyer in Singapore 26 Schmetterlinge und 1 Käfer ebendaher; von 

Herrn Dr. W. Michaelsen Krebse aus der Bille und Elbe, eine grosse 

Anzahl trockener Conchylien, ferner Amorphina panicea und Tanais 

baltica aus der Kieler Bucht; von Herrn Hauptlehrer Partz 1. Ratte 

aus Indien und 1 Schwamm von Kamerun; von Herrn FPetterson 2 

Vogelbälge, 1 Nest, 1 Eidechse, verschiedene Insecten und Gorgoniden 

von Bulbine, Westafrika; von Herrn Professor Perrier in Paris 3 seltene 

Echinodermen; von Herrn @. Platzmann ein Delphin, Phocaena eom- 

munis L., ein mit Austern besetzter Taschenkrebs und ein ungewöhnlich 

grosser Hummer, Homarus vulgaris L. — sämmtlich aus der Nordsee; 

von Herrn Direktor Rautenberg 59 Schmetterlinge; von Herrn Reimers 

auf Helgoland 2 Steppenhühner, Syrrhaptes paradoxa Pall.; von 

Herrn .J. H. Statham Uria troile, 2 Pterodes, Männchen und Weibchen, 
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1 Kampfhahn von Helgoland; von Herrn T. A. Verkrüzen 16 arktische 

Conchylien. — 
Von Herrn Professor Baltzer in Bern geschrammte Geschiebe 

aus dem Aarerraticum; von Herrn Dr. Th. Behn 69 Mineralien und Ver- 

steinerungen, besonders aus Südamerika; von Herrn Dr. Buttel in Segeberg 

Steinsalz und andere Gesteine von Segeberg; von Herrn Rob. $. Carr eine 

grössere Anzahl fossiler Knochen von (oosow in Carolina; von Herrn 

Professor Ori© in Rennes 11 cambrische Versteinerungen aus Nordfrank- _ 

reich; von Herrn Dr. (©. Gottsche 17 hiesige Geschiebe, 65 Gesteine von 

Segeberg und Schobüll, 70 Versteinerungen von der Insel Wight und 

und aus Hampshire; von Herrn R. @ruening in Rosario Gürtelthier- 

reste aus Argentinien; von Herrn H. von Gündell 11 Mineralien aus 

Mexico; von Herrn Dr. O0. Güssefeld eine grössere Sammlung thürin- 

gischer Gesteine; von Herrn Öonsul M. Herrmann spanische Antimon- 

erze; von Herrn Professor Dr. Noack zahlreiche Versteinerungen aus 

dem Gault von Braunschweig, sowie Wirbelthierreste von Thiede ; von 

Herrn Senator O’Swald em 20 em. langer Bergkristall von Madagascar; 

von Herrn Hauptlehrer A. Partz einige seltene Versteimerungen von 

Lüneburg; von Herrn Dr. Pfeffer 10 werthvolle Geschiebe von Rügen; 

vom dem verstorbenen Herrn .J. Plagemann 21 Mineralien aus Chile; 

von Herrn (€. Rabe in Berkeley ca. 100 Mineralien aus Californien 

und Nevada; von Herrn Direktor Rautenberg 10 diverse Geschiebe aus 

Holstein und Nordhannover; von Herrn P. Trummer jr. eine vortreffliche, 

etwa 70 Arten umfassende Sammlung aus dem Miocän von Langen- 

felde, sowie eine grössere Anzahl hiesiger Geschiebe; von Herrn 

Apotheker F. H. Ulex diverse Mineralien und ein femur von Hoplo- 

phorus aus Argentinien; von Herın 4. Wiese in Sütel Gyps und Baryt 

aus den dortigen Thonlagern; von Herrn Hauptlehrer #. Wunstorf 

47 Verstemerungen von Crefeld; von Herrn F. Worlee 25 Mineralien 

und Versteinerungen; von Herrn Dr. ©. Zeise 19 diverse Geschiebe, 

sowie eme interessante (uartärfauna von Burg in Dithmarschen. 

Von Herrn Professor Martin in Leiden sind 90 Versteinerungen 

von den Viti-Inseln, welche Derselbe aus dem ehemaligen Museum 

Godeffroy entlehnt hatte, nunmehr an uns zurückgegeben. 

Im Tausch erhielten wir von Herrn Marcussen in Wandsbeck 

einige trefiliche Stücke von Holsteiner Gestem, von Herrn Geheimrath 

Professor Dr. Ferd. Roemer in Breslau 56 Mineralien, Versteinerungen 

und Geschiebe, von der Realschule des Johanneums S werthvolle Mi- 

neralien und 1 Versteinerung, von Herrn Professor Dr. E. Cohen in 

Greifswald 53 Gesteine und Versteinerungen aus Schweden und Born- 

holm. Als Tauschmaterial wurden wesentlich doublette hiesige Geschiebe 

verwandt. 
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Durch Kauf wurden erworben: 

von Herrn (©. Boeddinghaus eine Anzahl Krebse ete. von Na- 

gasaki, von Herrn J. Erber 215 Arten von Orthopteren, von Herrn 

H. Fruhstorfer 2 Nager, 1 Schildkröte, 5 Krebse, 311 Insekten und 

54 Mollusken von Santa Catarma und Teresopolis, durch Herm J. 

Itzerodi 1 Hundeschädel und 2 Vögel, von den Herren Kapitän 

Kophamel und Schiftsofficier Paessler die Ausbeute ihrer Reisen nach der 

Westküste von Süd-Amerika, von Herrn Professor Menzbier 95 Vogel- 

bälge aus Turkestan, von Herrn Oberamtmann Nehrkorn 106 asiatische 

Vogelbälge, von Herrn Professor Dr. Noack Felis mierotis ME. und 

Martes flavigeulo Bodd. aus dem Amurgebiet, von Herrn @. Schneider 

ögquus Kiang Gray, Ovis burhel Gray, 14 polynesische Vogelbälge und 

1 Schwamm — zusammen zoologische Gegenstände für 4 2645,48. 

feıner von Dr. A. Krantz 251 Mineralien und Versteinerungen, 

von der Linnaea 12 Gesteine von Haiti, von Herın &. Miühlenpfordt 

eine Sammlung von Mineralien und Versteinerungen aus Japan, von 

Herrn Kapitän Pöhl Ammonites Parkinsoni, von Herın €. Rahn 15 

hiesige Geschiebe, von Herrn Dr. ©. Riemann 8 Mineralien, von Herrn 

H. Schilling Obsidian von der Österinsel; von Herrn Dr. B. Stürtz 5 

Versteinerungen — zusammen mineralogische Gegenstände für # 858,25. 

Im Conto für Aptirung waren zu verrechnen: für Postamente 

inel. Anstrich „4 419,55; für Standgläser und dergleichen #4 3202,66; 

für Spiritus und destillirtes Wasser 4 542,91; für Etiketten # 48. 

Die durch die Hand der Museumsverwaltung gegangenen Ein- 

nahmen und Ausgaben balanciren mit folgenden Zahlen: 
Einnahme: Ausgabe: 

Anschaffung und Unterhaltung von Hilfs- 

TEE re... 3029%5,— 4 3.024,96 

Anschaffung, Aptirung und Unterhaltung 

der Sammlungen: 

von Finanzdeputation ..4 7 970,54 

Erlös aus Doubletten . „ 31,78 

Bea 02,30 87009,39 
Allgemeine Verwaltungskosten ........ „ 3674,— „ 3674, — 

Einmalige Ausgabe für Umzug, # 5 000, 

davungrezo ren: TE 013851701558 

Birsparss a er ae re a 71,27 

4 15 683,92 4 15 683,92 

Ein Theil der allgemeinen Verwaltungskosten, wurde wie das 

ganze Rubrum für Gehälter und Besoldungen bei der Oberschulbehörde 

verrechnet. 

Kauf. 

Zoologische 

Abteilung. 

Mineralogische 

Abteilung. 

Aptirung. 

Abrechnung. 



Vermehrung. 

Arbeiten. 

Zoologische 

Abtheilung. 

10 Naturhistorisches Museum. 

Die Vermehrung des Inventars vom 1. Mai 1887 bis ebendahin 

1888 wurde, zum Zwecke der Feuerversicherung, wie folgt, festgestellt: 

Zoologische Abtheilung .... ......... ra . 4 30 074,10 

Mineralogische Abtheilung ....... ........- en a 

Mobiliar en. ee ee  AsE ee Pr 90,— 

4 34 538,45 
Der Gesammtwerth des Inventars des Museums stellte sich 

demnach am 1. Mai 1588 auf 4 682 373,37. 

Der Direktor war während des ganzen Jahres durch schwere 

Krankheit gehindert im Museum zu arbeiten; auch in der oberen 

Leitung musste er sich während der grösseren Hälfte des Jahres von 

dem Berichterstatter vertreten lassen. Nichstdestoweniger fand der 

Direktor noch die Kraft einen neuen Vogelkatalog in zehn Foliobänden 

in Angriff zu nehmen; die vollendeten 3 Bände desselben, die Raptores 

und Passeres turdiformes umfassend, sowie umfangreiche Notizbücher 

zeugen von der Sorgfalt und Umsicht, die der Entschlafene auch dieser 

seiner letzten Arbeit gewidmet hat. Auch ein neuer Säuger-Katalog 

ist vorbereitet worden, und der Zoologische Eingangskatalog nunmehr 

so zerlegt, dass jedem wissenschaftlichen Angestellten für die ihm 

zugetheilten Thierklassen em Band überwiesen werden konnte. 

Im Uebrigen standen die Arbeiten im Museum unter dem Zeichen 

des Umzugs. Allerdings wurden die Sammlungen erst am 15. September 

für das Publieum geschlossen, aber schon seit dem März des Jahres 

waren alle Kräfte, die bei der Bewältigung der Eingänge entbehrt 

werden konnten, an den Vorbereitungen für den Umzug thätig. Bis zum 

31. December waren 475 Säuger und 5210 Vögel gereinigt, die Schädel, 

Nester, Amphibien, Echinodermen und Spongien gänzlich, die Skelette, 

Vögel, Reptilien, Fische und Korallen theilweise verpackt, ferner von 

der Molluskensammlung 205 Schiebladen m Normalaufstellung mit 

Glastuben gebracht, endlich etwa zwei Drittel sämmtlicher Postamente 

mit Neuanstrich versehen. 

Ausserdem wurden durch das technische Personal 64 Säuger 

und 250 Vögel gestopft, 36 Skelette und 18 Schädel hergestellt, 

5 Gehörne montirt, 380 Fische und 120 Echinodermen in Kastengläser 

emgesetzt. 

Was die wissenschaftliche Thätigkeit anlangt, so wurden zunächst 

für das Jahrbuch V. 3 Abhandlungen mit 142 Druckseiten und 9 Tafeln 

geliefert. Es darf darauf hingewiesen werden, dass die Tafeln sämmt- 

lich im Museum gezeichnet, 2 sogar dort lithographirt sind. 

Die Eingänge — vor Allem die umfangreichen Reiseausbeuten 

der Herren Kapitäne Horn, Hupfer, Kophamel und Piessier mit nahezu 

2500 Nummern — wurden gesichtet und katalogisirt. 
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Von den Fischen wurden 364 Nummern aus den Familien der 

Gobiiden, Pomacentriden, Blenniden und Carangiden neu bestimmt. 

Von den Orthopteren wurden die Akridier und Locustiden fertig 

bearbeitet und in 55 Kästen des Musterschrankes aufgestellt. Die 

Neuropteren und Pseudoneuropteren wurden möglichst durchbestimmt, 

und zur Neuaufstellung hergerichtet. 

Von den Mollusken wurden die Neritiden, ferner von den Pul- 

monaten der Rest der Helieiden, sowie die Cochlostyliden, Bulimiden, 

Bulimuliden, Orthalieiden, Eucalodüden sowie die Gattung Planorbis 

durchbestimmt. 

Von den Würmern wurden die polychaeten Anneliden aus den 

Familien der Aphroditaceen, Amphinomaceen, Euniceen, Nereideen, 

Nephthydeen, Hesionideen, Tomopterideen, Spionideen, Pherusideen, 

Terebellaceen, Sabellaceen und Serpularieen bestimmt und katalogisirt. 

In der mineralogischen Abtheilung wurde die Revision der Mineralogische 

tertiären Versteinerungen um 780 Nummern gefördert, und die Sichtung 

des paläontologischen Materials aus älteren Vorräthen zu einem vor- 

läufigen Abschluss gebracht. Ausserdem war eine ungewöhnliche Zahl 

von Eingängen — mit im Ganzen 2026 Nummern — zu bewältigen, 

wovon allerdings etwa ein Viertel wegen Raummangels in den betreffenden 

Theilen der Sammlung vorläufig nicht eingeordnet werden konnte. 

Auch ist hervorzuheben, dass durch einige grössere Excursionen nach 

Lüneburg, Stade, Hemmoor, Lieth und Segeberg der Grundstock für 

eine Sammlung der anstehenden Gesteinspunkte aus unserer weiteren 

Umgebung gelegt worden ist. — 

Zum Schluss sei erwähnt, dass der Zoologischen Gesellschaft, 

welche seit ihrem Bestehen das Naturhistorische Museum in uneigen- 

nütziger Weise auf das Kräftigste und Wohlwollendste unterstützt hat, 

am 16. Mai zu ihrem 25jährigen Jubiläum eine Glückwunschadresse 

überreicht wurde. 

Abtheilung. 
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Oligochaeten 

des 

Naturhistorischen Museums in Hamburg. 

1E 

Von 

Dr. W. Michaelsen. 

Mit einer Tafel Abbildungen. 

Aus dem 

Jahrbuch der Hamburgischen Wissenschaftlichen Anstalten. VI. 

Hamburg 1889. 

Gedruckt bei Lütcke & Wulff, E. H. Senats Buchdruckern, 
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Cryptodrilus purpureus nov. spec. 

; (Fig. 1.) 

Es liegen von dieser Art vier geschlechtsreife Exemplare und 

ein unreifes vor. Die geschlechtsreifen haben eine Länge von 95 bis 

160 mm., und bestehen aus 129 bis 147 Segmenten. Der Körper ist 

beinahe drehrund. 
Die in Alkohol konservierten Tiere haben eine mehr oder 

weniger stark purpurn gefärbte Oberseite und eine schmutzig rotgelbe 

Unterseite. 

Der Kopflappen ist sehr klein. Die Segmente des Vorderkörpers 

sind zwei-ringlig, die des Mittel- und Hinter-körpers unregelmäßig 

drei- oder vier-ringlig. Ueber die ganze Länge des Körpers zieht 

sich ein dorsal-medianer Strich, am Vorderkörper als tiefe Furche aus- 

gebildet, am Mittel- und Hinter-körper nur durch eine dunklere Fär- 

bung ausgezeichnet. Rückenporen sind deutlich erkennbar. Der erste 

liest m der Intersegmentalfurche V/VI. 

Die Borsten stehen in 8 weit getrennten Linien. Die ventral- 

mediane Borstendistanz (I—I) beträgt ungefähr "s, die dorsal-mediane 

(IV—IV) gut % des Körperumfangs. Die 3 lateralen Borstendistanzen 

nehmen vom Rücken zum Bauch hin an Größe ab. Die obere laterale 

Borstendistanz (IV—IU) ist wenig geringer als die ventral-mediane 

("Io des Körperumfangs), die mittlere laterale (III—II) ist Yı so groß wie 

die ventral-mediane (Yı2 des Körperumfangs), und die untere laterale 

(II—I) beträgt nur "2 bis 3 der ventral-medianen (Vıs bis "is des 

Körperumfangs). An den letzten 10 Segmenten sind die Borsten III 

und IV zum Teil aus der betreffenden Linie herausgerückt, bei einigen 

Tieren fast regelmäßig alternierend. Die Borsten I und II stehen bis 

zum Ende des Körpers regelmäßig in grader Limie. 

Die Öffnungen der Segmentalorgane liegen dicht hinter dem 

Vorderrande der Segmente in den Borstenlinien IV. Sie erschemen 

als dunkle Punkte in mehr oder weniger tiefen Grübchen. 
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Die geschlechtsreifen Tiere besitzen einen scharf begrenzten, heller 

gefärbten Gürtel, der sich im ganzen Umfange des Körpers über die 

4 Segmente XIV bis XVII erstreckt. Rückenporen, Öffnungen der 

Segmentalorgane und Borsten sind auch an dem Gürtel erkennbar. 

Eine einzige Samenleiter-Öffnung liegt in der ventralen Medianlinie am 

XVIII. Segment auf einer Papille. Vor und hinter dieser Papille liegt 

je ein bogenförmiger Wulst, durch tiefere Einsenkung von ihr getrennt. 

Am XIV. Segment erkennt man eben innerhalb und etwas vor den 

Borsten I die Öffnungen der beiden Eileiter. Die Öffnungen der 

Samentaschen liegen wie die Samenleiter-Öffnung in der ventralen Me- 

dianlinie. Es sind deren 5 vorhanden und zwar in den Intersegmen- 

talfurchen IV/V bis VII/IX. 

Der im allgememen zartwandige Vorderdarm trägt ungefähr 

in Segment III bis V dorsal einen dieken Schlundkopf, der sich aus 

muskulösen und drüsigen Elementen zusammensetzt. (Es läßt sich 

nicht genau feststellen, welchen Segmenten derselbe angehört, da die 

Dissepimente des Vorderkörpers unbestimmbar sind). Weiter nach hinten 

‚geht der Vorderdarm in einen starken Muskelmagen über. Die Lage 

desselben entspricht den äußeren Segmenten "2. VI, VIII und Vz IX. 

Thatsächlich gehört er jedoch einem weiter nach vorne gelegenen 

Segment an, was daraus ersichtlich ist, daß sich die nach hinten auf- 

getriebenen und in einander geschachtelten Dissepimente VI/VIL (?), 

VIIV/VOI und VIIVIX hinter ihm an den Darm ansetzen. Auf den 

Muskelmagen folst wieder eme zartwandige Darm-Partie, die dadurch 

ausgezeichnet ist, daß sich das Darm-Epithel in vielfache Falten 

gelest hat. Diese tief im das Darmlumen hinemragenden, unregel- 

mäßigen Falten sind prall mit Blut erfüllt (Darmblutsnus). Nach 

hinten zu werden sie stärker. Im XII., XIV. und XV. Segment bildet 

die Darmwandung Ausstülpungen, die jene vom Blutsnus umspülten 

Falten in regelmäßigerer Anordnung zeigen. (Homologa der Kalk- 

drüsen anderer Erdwürmer?) Der Darmblutsinus steht sowohl mit dem 

Rückengefäß wie auch mit dem ventralen Darmgefäß in Verbindung. 

Vom Blutgefäßsystem ist noch zu erwähnen, daß sich 5 Paare herzartig 

erweiterter, seitlicher Gefäßschlngen vor den Hinterwänden der Seg- 

mente VIII bis XII um den Darm herumlesen. Die Segmentalorgane 

sind besonders im Vorderkörper stark ausgebildet und setzen sich aus 

lappigen und kolbigen, vom Flimmerkanal in vielfachen Windungen 

durchzogenen Teilstücken zusammen. 

In den Segmenten X und XI findet sich je ein Paar Hoden. 

Dieselben liegen rechts und links neben dem Bauchstrang in dem 

Winkel, den das vordere Dissepiment mit der Leibeswandung bildet. 
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Fast der ganze von den übrigen Organen freigelassene Raum der 

Segmente X und XI wird von umfangreichen Samensäcken eingenommen. 

Auch die hintere Hälfte des IX. und die vordere Hälfte des XI. 

Segments enthalten Samensäcke, wahrscheinlich Ausstülpungen der 

größeren Säcke in den zwischenliegenden Segmenten. Die Samentrichter 

liegen paarweise in den Hodensegmenten X und XI, vor den hinteren 

Dissepimenten. Wenn ich gewisse Bilder, die mir eine Schnittserie 

darbot, richtig gedeutet habe, so vereinen sich die aus den Samen- 

trichtern entspringenden Samenleiter der gleichen Seite dicht hinter 

dem Dissepiment XY/XI und gehen von hier bis in das Segment XVII, 

wo sich ein Paar dicker, eylindrischer, in eng gepreßte Windungen 

zusammengelegter und von einem feinen Kanal durchzogener Prostata- 

Drüsen mit ihnen verbindet. Über der ventralen Medianlinie, unter 

dem Bauchstrang vereinen sich die hier sehr diekwandigen, muskulösen 

Samenleiter und münden dann durch einen medianen, stempelförmigen 

Penis, der bei dem untersuchten Exemplar zur Hälfte aus einer engen 

eylindrischen Einsenkung der obenerwähnten Papille herausragte, nach 

außen aus. 
Zwei büschelförmige Ovarien hängen vom Dissepiment XIV/XII 

in das XII. Segment hinein. Die einzelnen Teilstücke derselben sind 

keulenförmig. Von ihrem dicken, freien Ende haben sich reife Eier 

losgelöst und füllen jetzt den größten Teil der Leibeshöhle des 

XII. Segments aus. Jederseits liegt ein großer Eitrichter vor dem 

Dissepiment XIIV/XIV. Diese Eitrichter gehen in kurze, das Diss- 

epiment XIIVXIV durchbohrende und gleich hinter diesem durch die 

oben erwähnten Öffnungen ausmündenden Eileiter über. 

Die Samentaschen haben die symmetrische Anordnung auf- 

gegeben. Die auf den 5 Intersegmentalfurchen IV/V bis VIIVIX in 

der ventralen Medianlinie liegenden Öffnungen führen in je einen 

kurzen, muskulösen Kanal, der sich bald nach semem Emtritt in die 

Leibeshöhle zu einem umfangreichen, ziemlich dünnwandigen Sack 

erweitert. Da der Bauchstrang über der ventralen Medianlinie liegt, 

so muß dieser unpaarige Sack aus der Medianebene herausweichen. 

In den kurzen Kanal münden zwei lange, dünne, eylindrische Divertikel 

ein, die sich, der eine rechts, der andere links am Bauchstrang vorbei, 

in die Leibeshöhle hinem erstrecken. Zuweilen sind sie geschlängelt. 

Diese cylindrischen Divertikel enthalten nach der Begattung das Sperma. 

Der weite mittlere Sack ist von einer granulösen Masse erfüllt, die sich 

in Pikro-Carmin schwach färbt (Nahrungsmasse zur Füllung der Cocons). 

Die Exemplare des Hamburger Museums stammen von den 

Fundorten: „Gayndah“ und „Peak Down St.“ in N.-O.-Australien. 
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Benhamia rosea nov. spec. mov. gen. 

(Fig. 3.) 

In der Gatt. Benhamia fasse ich die Acanthodriliden zusammen, 

die mehr als einen Muskelmagen haben, bei denen die Segmentalorgane 

zu vielen in büscheligen Reihen an den Seitenwänden der einzelnen 

Segmente stehen und ein unvollständiger (d. i. ventral eine rinnenförmige 

Lücke aufweisender). Gürtel sich über die männlichen Geschlechts- 

Öffnungen hinaus nach hinten erstreckt. 

Die Gatt. Benhamia ist als eine Erweiterung der Gatt. Trigaster 

Benh.') anzusehen. Benham hat die Gatt. Trigaster für Acanthodriliden 

mit 3 Muskelmägen aufgestellt, wie er durch die Wahl des Namens 

andeutet. Da ich in der Sammlung des Hamburger Museums einige 

Acanthodriliden fand, die dem Trigaster Lankesteri Benham so nahe 

verwandt sind, daß sie mit demselben in eine Gattung gestellt werden 

müssen, die sich von ihm jedoch dadurch unterscheiden, daß sie nur 

2 Muskelmägen besitzen, so reicht die Diagnose Benhams, wie sie in 

dem Namen Trigaster enthalten ist, nicht aus. Ich glaube berechtiet 

zu sein, mit der in dem Namen emgeschlossenen Diagnose auch den 

Namen fallen zu lassen und vereine den Trigaster Lankesteri Benh. 

als Benhamia Lankesteri Benh. mit der Benhamia rosea nov. spec. in 

einer Gattung.?) 

Benhamia rosea ist einer der größeren Regenwürmer. Zwei 

vollkommene, aber leider sehr schlecht erhaltene Exemplare haben 

eine Länge von 500 mm. resp. 540 mm., eine größte Dicke von 10 mm. 

resp. 10% mm. und bestehen aus ungefähr 400 resp. ungefähr 350 Seg- 

menten. Die Stücke machen den Eindruck emer zu starken Streckung 

in Folge von Erweichung in schwachem Alkohol. Ihre Farbe ist 

bläulich grau. Am Vorderende und am Hinterende ist dieser bleiche 

Farbenton durch ein rosa Pigment überdeckt. Der Kopflappen ist 

breit abgerundet, deutlich vortretend. Die Borsten sind auffallend klein. 

!), Benham: „Studies on Earthworms No. 11.“ 

in: Quart. Journ. Mierose. Sei. Vol. XXVI. 

2) Kurze Zeit nach der Einreichung des Manuscriptes der vorliegenden Ab- 

handlung kam mir Beddards Arbeit „On certain points in the structure of 

Urochaeta E. P. and Dichogaster n. g., with further remarks on the Nephridia 

of Earthworms‘‘ (Quart. Journ. Microse. Sci. Vol. XXIX.) zu Händen. Dicho- 

gaster Damonis Bedd. zeigt in wesentlichen Organisations-Verhältnissen eine 

so auffallende Übereinstimmung mit Benhamia rosea, daß sich mir die Ver- 

mutung einer generischen Zusammengehörigkeit beider aufdrängte. Die 

Minderzahl der Samentaschen und Samenleiter bei Dichogaster Damonis 

mag als Zustand der Unreife gedeutet werden. 

unse 
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Sie stehen genau wie bei B. Lankesteri in 4 ungefähr gleich weit von 

einander entfernten Paaren sämmtlich an der Ventralseite des Körpers. 

Rückenporen sind deutlich erkennbar, auch auf den Randsegmenten 

des Gürtel. Der erste liest zwischen Segment XI und XH. 

Von geschlechtlichen Eimriehtungen ist äußerlich folgendes sichtbar. 

Ein dicker, fester, intensiv gelb gefärbter Gürtel erstreckt sich über 

die Segmente XIII bis XXII (= 10). Derselbe ist nicht ringförmig 

geschlossen. Ventral-median bleibt eine Gürtel-freie Rinne. Diese Rinne 

wird an den mittleren Gürtel-Segmenten von den Linien der mittleren 

Borsten-Paare begrenzt. Nach vorne sowie nach hinten erweitert sie 

sich bis zu den äußeren Borsten-Paaren. Die männlichen Geschlechts- 

Öffnungen liegen zu 2 Paaren in den Segmenten XVII und XIX. Die 

jederseitigen Öffnungen sind einander sehr genähert und liegen noch 

innerhalb der mittleren Borsten-Paare. Sie sind von außen nicht 

erkennbar, da sie m eme Art Vorhof zurückgezogen sind. Dieser 

Vorhof ist länglich oval, nimmt die Breite des Zwischenraums zwischen 

den mittleren Borsten-Paaren ein und erstreckt sich von der Mitte des 

Sesments XVI bis fast ans Ende des Segments XIX. Er wird vom 

Rande her überdeckt durch eine ringförmige Hautfalte, die ihm nur 

eine verhältnismäßig kleine, länglich ovale Ausführungs-Öffnung läßt. 

Auch diese scheint noch geschlossen werden zu können; denn grade 

unter ihr, ungefähr in ihrem Umfange bildet das XVII. Segment eine 

wulstige Verdiekung. Diese eigenartige Bildung verschleiert gewisser- 

maßen den Acanthodriliden-Character der Tiere. Erst die Section 

offenbart diese Organisations-Verhältnisse.. An Segment XIV erkennt 

man zwischen den mittleren Borsten emen queren, dunkel gefärbten 

Fleck als einzige Andeutung der Eileiter-Öffnungen. Auch die Öffnungen 

der Samentaschen sind der ventralen Medianlinie sehr nahe gerückt. 

Sie liegen zu 2 Paaren im den Intersegmentalfurchen VIL/VIH und 

VII/IX in den Linien der mittleren Borsten-Paare. Die Öffnungen der 
einzelnen Paare sind durch einen queren dunkler gefärbten Strich 

verbunden. 

Was die innere Organisation anbetrifit, so erlaubte der schlechte 

Erhaltungs-Zustand der zu untersuchenden Exemplare keine lückenfreie 

Feststellung; doch gelang es mir, die wichtigsten, für die Verwandt- 

schaft der Tiere maßgebenden Bildungen zu erkennen. 

Der zartwandige Vorderdarm trägt einen dicken, drüsig-musku- 

lösen Schlundkopf. Derartige „grape-like glands“, wie Benham sie bei 

B. Lankesteri hinter dem Schlundkopf gefunden hat (vergl.') Taf. IX. 

Fig. 33 ec, d u. e) konnte ich bei B. rosea nicht entdecken und ich 

glaube auch nicht, daß sie hier in der Art, wie sie nach Benhams 
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Untersuchung wahrscheinlich bei B. Lankesteri ausgebildet sind, vor- 

kommen. In den ersten Segmenten zeigen die deutlich an der Leibes- 

wand sitzenden Segmentalorgane eine starke Entwickelung und füllen 

die ganze Leibeshöhle aus. Löst man den Darm heraus, so bleiben 

wohl einige der Segmentalorgan-Fäden an ihm oder wohl besser an 

den mit ihm herausgehobenen Dissepiment-Überresten haften; die 

Hauptmasse der Segmentalorgan-Büschel aber bleibt mit der Leibeswand 

zurück. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, daß auch bei dem 

Untersuchungsobjekt Benhams nur ein Teil der Segmental-Organe mit 

dem Darm herausgehoben ist, wenngleich die geschlossene Gestalt der 

„grape-like glands“ dagegen spricht. Im VII, VIII. und IX. (?) Seg- 

ment bildet sich der Darm zu zwei ellipsoidischen, kräftigen Muskel- 

mägen aus. Die beiden Muskelmägen sind nur durch eime ungemein 

schmale Partie zartwandigen Darms seetrennt. Auf den letzten 

Muskelmagen folgt eine Darmstrecke, an der ich nur erkennen konnte, 

daß sie zartwandig und vielfach sefaltet ist und mit dem Blutgefäß- 

System in inniger Verbindung steht. In der Region der männlichen 

Geschlechtsöffnung liegen dem Darm massige Drüsen auf, die eine 

blättrige Struktur besitzen und von einem regelmäßigen Gefäß-System 

durchzogen sind. Sie sind den Kalkdrüsen homolog. die Claparede 

von Lumbricus,*) pag. 603, Beddard von Acanthodrilus,’) pag. 819, 

beschreibt. Der übrige Teil des Darmes ist einfach, zartwandig. 

Die Segmentalorgane gleichen denen der B. Lankesteri. Es 

smd büschelförmige Gruppen, die wie in Rainen an den seitlichen 

Leibeswänden stehen. Die Büschel, welche der ventralen Medianlinie 

am nächsten stehen, sind größer als die andern. Von diesen geht ein 

von einem Kanal durchzogener Ast nach vorne durch das vorliegeude 

Dissepiment hindurch in einen Flimmertrichter hinein. Ob auch die 

übrigen, kleineren Büschel mit Flimmertrichtern versehen sind, konnte 

ich nicht erkennen. Die freien Enden der Büschel (Fig. 3c) sind von 

einem System ausnehmend feiner Kanäle durchzogen. Die dickeren 

Äste führen diekere Kanäle. Die Ausmündungen der Segmentalorgane 

habe ich nicht zur Anschauung bringen können. Wahrscheinlich haben 

die eimzelnen Büschel eigene Ausführung -Oefinungen, wie es bei 

Acanthodrilus multiporus Bedd. der Fall ist (vergl. ) pag. 814). 

In den vorderen Segmenten sind die Segmentalorgane viel stärker 

entwickelt als in den übrigen. Sie füllen hier fast die ganze Leibes- 

höhle aus. Nach hinten zu nehmen die Segmentalorgane allmählig an 

3) Claparede: „Histolog. Unters. üb. d. Regenwurm“, in: Zeitschr. f. wissensch. 

Zool. Bd. XIX, 1869. 

4) Beddard: On the Speeifie Characters and Structure of certain New-Zealand 

Earthworms, in: Proe. Zool. Soe. London. 1885. 
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Stärke ab. Eine Ausnahme machen die Segmentalorgane der Gürtel- 

seemente, Sie sind fast so stark wie die der Vorder-Segmente. 

Hoden, Ovarien, sowie die inneren Partien der Samenleiter und 

Bileiter waren nicht definierbar. Die distalen Enden der Samenleiter 

münden in den Segmenten XVII und XIX im den oben beschriebenen 

Vorhof ein, zusammen mit zwei Paaren von Prostata-Drüsen und 

zwei Paaren von Geschlechtsborsten-Säcken. Die Prostata-Drüsen sind 

ähnlich denen der B. Lankesteri, geschlängelte, eylindrische, von einem 

centralen Kanal durchzogene Körper. Die Windungen sind nicht so 

regelmäßig wie bei den Prostata-Drüsen der B. Lankesteri; auch sind 

sie enger aufeinander gedrückt. Die Geschlechtsborsten (Fig. 3b) sind 

lang, schlang, unregelmäßig gebogen, im eine feine fadenförmige Spitze 

auslaufend und ohne irgend welche Verzierung. Ihre Länge beträgt 

1,5 mm., ihre größte Dicke 0,05 mm. 

Die Samentaschen liegen zu 2 Paaren in den Segmenten VIII 

und IX beiderseits neben dem Bauchstrang. Sie sind sackförmie 

und haben einen diekwandigen Ausführunesgang. Die Wandung des 

Ausführungsganges enthält eine große Zahl kleiner Nebentaschen, die 

aber höchsten wenig erhabene, unregelmäßige Ausbuchtungen der 

Wandung verursachen. Zur Bildung freier Divertikel kommt es nicht. 

Das Hamburger Museum verdankt die Exemplare dem Sammel- 

eifer des Herrn Soyaux, welcher dieselben in West-Afrika, zum Teil 

in Gabun zum Teil in Leibange fing. 

Acanthodrilus australis nov. spec. 

(Fig. 2.) 

Trotz der großen Zahl australischer Regenwurm-Arten, welche 

durch Fletehers Untersuchungen bekannt geworden sind, ist bisher 

ein australischer Vertreter der Gattung Acanthodrilus nicht zu unserer 

Kenntnis gekommen. Das Festland Australiens bildete eine Unter- 

brechung in dem sonst sehr einheitlichen Verbreitungsgebiet der 

Acanthodrilen, wie es auf Grund unserer Kenntnisse angenommen 

werden mußte. Ein Satz in der Sammlung des Hamburger Museums 

setzt mich in den Stand, nun auch Australien für die Acanthodrilen 

in Anspruch zu nehmen und damit eine weitere Abrundung ihres 

Gebietes zu bewerkstelligen. Ich nenne die Art, die ich für die in 

Rede stehenden Würmer aufstelle, Acanthodrilus australis. 

Der Satz besteht aus 4 mehr oder weniger guten Stücken. 

Wie aus der folgenden Zusammenstellung zu ersehen ist, zeigen diese 

4 Stücke auffallend verschiedene Grössen-Verhältnisse: 
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Länge: Dicke an Segm. VIII: Segmentzahl: 

a. 60 mm 4, mm 109. Geschlechtsreif ohne Gürtel. 

f. 75 mm 4l/o mm 280. Halbreif ohne Gürtel. 

yr: 53 mm 5! mm 235. Geschlechtsreif mit schwach 

entwickeltem Gürtel. 

öd. 140 mm 6 mm 443. Halbreif ohne Gürtel. 

Das größte Stück ist in geschlechtlicher Beziehung am wenigsten 

entwickelt. Es läßt nur die Öffnungen der Samenleiter erkennen. Das 

zweit-größte, in geschlechtlicher Beziehung am weitesten entwickelt, 

diente mir zur Untersuchung der inneren Organisation. Leider war, 

wie ich zu spät bemerkte, der ganze Vorderdarm prall mit Sand gefüllt, 

so daß die Schnittserie, in die ich das Vorderende des Tieres zerlegte, 

nicht zu meiner Zufriedenheit ausfiel und mir manche Organisations- 

Verhältnisse unklar bleiben mußten. 

Die Gestalt der Tiere ist plump, drehrund, Vorderende und 

Hinterende (letzteres in schwächerem Maße) kolbenförmig. Der 

Kopflappen ist von obenher kaum sichtbar, ebensowenig die letzten 3 Seg- 

mente, welche fast senkrecht zur Längsachse abfallen. Die Länge der 

Segmente ist nur am Vorderkörper eine ansehnliche. Vom IX. Segment 

an smd die Segmente sehr kurz. Das IX. ist kaum halb so lang wie 

das VIII. Die postelitellialen Segmente sind weniger als halb so lang 

wie das VIII. Ungefähr am V. Segmente ist der Körper der Tiere 

am dicksten (wenn von der secundären Gürtel-Anschwellung abgesehen 

wird). Die Verringerung der Dicke nach hinten zu ist sehr schwach. 

Der postelitelliale Körperteil ist fast gleichförmig diek. Erst das 

viertletzte Segment zeigt eine deutliche Dieken-Abnahme. Die 3 letzten 

Segmente verschmälern sich so rasch, daß sie fast concentrisch in 

einander zu liegen kommen. Durchschnittlich verhält sich die Länge 

der Segmente zu ihrer Breite wie 1 zu 15. In wie weit diese 

charakteristische Gestalt der vorliegenden Stücke durch die Abtötung 

und Konservierung bedinst ist, muß dahingestellt bleiben. Die Segmente 

sind 2- bis 4-ringlig. Bei den 4-ringligen ist die mittlere Ringelfurche 

stärker als die beiden andern. Die Borsten stehen zu 4 Paaren in 

den einzelnen Segmenten, dicht hinter der mittleren Ringelfurche. 

Rückenporen erkannte ich vom XII. Segment an. 

Die geschlechtsreifen Tiere zeigen äußerlich die folgenden 

Bildungen. Die Segmente XIII bis ungefähr XIX deuten dorsal und 

lateral bis fast zu den ventralen Borstenpaaren durch hellere Färbung 

die Gürtelbildung an. Die männlichen Geschlechtsöffnungen liegen zu 

2 Paaren auf den Segmenten XV]I und XIX, in der Linie der ventralen 

Borstenpaare. Sie liegen auf schwach erhabenen Papillen in einer 

Einsenkung, die vorne von dem konvex vorspringenden Hinterrand des 

Segments XVI begrenzt wird. (Die Öffnungen der Eileiter sind nicht 

en 
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erkennbar). Die Öffnungen der Samentaschen liegen ebenfalls zu 

2 Paaren in der Linie der ventralen Borstenpaare und zwar in den 

Interseementalfurchen VI/VIII und VIIUIX. Außer diesen Geschlechts- 

öffnungen sind an den geschlechtsreifen Tieren noch 3 Paar Papillen 

mehr oder weniger deutlich erkennbar. Das vordere Paar ist am 

größten. Es liest in der Intersegmentalfurche XV/XII zwischen den 

ventralen und den entsprechenden dorsalen Borstenpaar-Linien. Die 

beiden anderen Paare sind weniger stark entwickelt. Sie liegen der 

ventralen Medianlinie etwas näher als das vordere, aber immer noch 

außerhalb der ventralen Borstenpaare, das mittlere auf der Intersegmental- 

furche XIVXII, das hintere auf der Intersegmentalfurche XVIIU/XIX. 

Die Borsten zeichnen sich durch ihre starke /-förmige Krümmung 

aus. Ihr äußeres Ende ist scharf hakenförmig umgebogen, zugespitzt. 

Der zartwandige und mit vielen unregelmäßigen Falten aus- 

gestattete Vorderdarm trägt im IIl., IV. und V. Segment einen aus 

drüsigen und muskulösen Elementen zusammengesetzten Schlundkopt. 

Auf den Vorderdarm folgt ein eylindrischer Muskelmagen. Derselbe 

gehört dem VI. Segmente an, liegt aber scheinbar in den Segmenten 

VII bis X, da er die Dissepimente VL/VII bis X/XI, die sich hinter 

ihm an die Darmwand ansetzen, nach hinten drängt und in einander 

schachtelt. Auf den Muskelmagen folgt eine dünnwandige, stark 

gefaltete und vom Darmblutsinus umspülte Partie, die nach hinten zu 

in den einfachen, zart- und glatt-wandigen Darm übergeht. 

Jedes Segmentalorgan besteht aus einem Schlauch, der wenige 

male lang zusammen-gelegt und -geheftet ist. Die Ausmündungen (an 

dem untersuchten Exemplar nicht erkennbar) müssen in der Nähe der 

dorsalen Borsten-Paare gesucht werden. Von hier aus erstrecken sich 

die Segmentalorgane, an die Leibeswand angelehnt, jederseits bis fast 

zu der dorsalen Medianlinie. 

Die Hoden liegen in den Segmenten X und XI. Sie sind 

rechts und links vom Bauchstrang, in dem Winkel zwischen Leibeswand 

und den Dissepimenten IX/X und X/XIH befestigt und ragen von hier- 

aus büschelförmig weit im die Leibeshöhle hinein. Durch mehr oder 

weniger regelmäßige, zur Abschnürung führende Einschnitte erscheinen 

die äußeren Büschel-Enden zum Teil rosenkranzförmig. Samensäcke 

finden sich in den Segmenten X, XI und XII. Große, freie Samen- 

trichter liegen vor den Hinterwänden der Segmente X und XI, den 

Hoden gegenüber und setzen sich nach hinten zu in lange Samen- 

Kanäle fort, die auf den oben erwähnten Papillen in den Segmenten 

XVII und XIX ausmünden. Die sich neben ihnen öffnenden muskulösen 

Säcke tragen Geschlechtsborsten von auffallender Größe. Dieselben 

werden 2,4 mm lang, also ungefähr halb so lang wie die Dicke des 
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Tieres beträgt. Sie sind emfach, bogenförmig gekrümmt, am inneren 

Ende am dieksten und werden nach dem äußeren Ende zu gleichmäßig 

dünner (Fig. 2b). 

Die Prostata-Drüsen sind lang eylindrisch, unregelmäßig gefaltet, 

von einem engen Kanal durchzogen. Die Ovarien liegen im XIH. Segment, 

hinter dem vorderen Dissepiment. Sie sind büschelig und ihre Büschel- 

Enden rosenkranzförmig. Ihnen gegenüber, vor dem Dissepiment XIIV/XIV 

liegen die beiden Eitrichter, die bei dem untersuchten Exemplar noch 

nicht vollkommen ausgebildet zu sein schienen. Eileiter konnte ich nicht 

erkennen. Die Samentaschen liegen in den Segmenten VIII und IX. 

Ein kurzer, dieker Gang führt in einen sackförmigen Hauptraum, welcher 

unregelmäßige Ausbuchtungen zur Seite treibt. Die Wandungen der 

Samentaschen sind dick, muskulös, außen glatt. Von der Innenseite her 

sind sie von einem System tiefer Furchen und Einsenkungen durchsetzt, 

welche besonders in den erwähnten unregelmäßigen Ausbuchtungen 

fast ganz abgeschlossene Nebenräume bilden. Diese in der Wandung 

eingeschlossenen Nebenräume übernehmen die Funktion der Divertikel, 

mit denen die Samentaschen anderer Acanthodrilen ausgestattet sind. 

Bei der Kürze der Segmente finden umfangreiche Organe wie 

Samentrichter, Samensäcke, Prostatadrüsen und Samentaschen in dem 

ihnen zukommenden Leibeshöhlen-Teil nicht genügenden Raum. Sie 

treiben deshalb die sie beengenden Dissepimente auf und erweitern ihr 

Segment auf Kosten der benachbarten. Wirken zwei. solcher Raum- 

begehrender Organe gegeneinander, so entstehen gewisse Verschiebungen. 

So liegen z. B. bei dem untersuchten Exemplar die Samentrichter des 

XI. Segments fast grade über den Samentrichtern des X. Segments. 

Die untere Hälfte des Dissepiments IX/X ist nach vorne, die obere 

Hälfte desselben nach hinten aufgetrieben. 

Fundort: Kap York im Norden Australiens. 

Enchytraeus arenarius nov. spec. 
(Fig. 5.) 

Vor Jahren fand ich am Elbstrande unter einem Stein 2 Exem- 

plare einer Enchytraeus-Art, die so manche interessante Eigenart hat, 

daß ich sie hier beschreiben will, trotzdem jene beiden Stücke, die 

mittlerweile im Schnittserien zerlegt worden, die einzigen geblieben 

sind. Das aus denselben hergestellte Präparat ist als Belegstück im 

Hamburger Museum niedergelest. 

E. arenarius ist ein weißlicher Wurm von ungefähr 10 mm. 

Länge. Die Borsten smd schlank, gerade gestreckt, mit schwach 

hakenförmiger Krümmung am inneren Ende. Sie stehen in der Regel 

zu 3 in einem Bündel. 
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Die Lymphkörperehen (Fig. 5a) zeigen eine ganz absonderliche 

Gestaltung. Sie sind mehr oder weniger abgeplattet, nur zum ge- 

ringsten Teile glattrandie. Die meisten sind an einer Seite wie auf- 

eefasert, unregelmäßig kammförmig. Sehr häufig sind Formen wie die 

mittlere in Fig. 5a. In manchen Fällen sind diese Fasern umgebogen, 

so daß sie zu spitzen Haken werden. Die Bedeutung dieser eigen- 

tümlichen Bildung wird einem klar, wenn man die Lymphkörperchen 

im lebenden Tier beobachtet. Sie dient dazu, den Lymphkörpern das 

Anhaften an der Leibeswand und an den inneren Organen zwecks 

amöboiden Eindringens in dieselben zu erleichtern. Ähnliche Einrich- 

tungen zeigen die Lymphkörper von Anachaeta bohemiea Vejd.°) (Fig. 4) 

und von Pachydrilus sphagnetorum Vejd.®) (Fig. 2a). Die Lymphkörper 

des E. arenarius sind gleichmäßig granuliert und besitzen einen Kern. 

Das Rückengefäß entspringt hinter den Gürtel-Segmenten. Das 

Blut ist gelb. (E. arenarius ist nicht der emzige grad-borstige Enchy- 

traeide mit gefärbtem Blut. Auch E. aftinis Lev’') besitzt gelbes Blut.) 

Das Gehim (Fig. dd) erimnert an das des Stereutus niveus 

(vergl.®) Fig. la). Es ist viel länger als breit. Der Vorderrand ist 

ausgerundet. Die Seitenränder divergieren von vorne bis ungefähr zum 

Anfang des hinteren Drittels, um dann ziemlich scharf nach innen 

einzubiegen. Nachdem sie eine kurze Strecke in dieser Richtung ver- 

laufen sind verlieren sie sich unter zwei langen, dreieckigen, grade 

nach hinten gerichteten Lappen, die den ganzen Hinterrand des 

Gehirn einnehmen. Der Ausschnitt zwischen den beiden Lappen ist 

ebenfalls dreieckig und schneidet oft bis ”5 der Gehirn-Länge in das 

Gehirn ein. Die Größe der Lappen und des zwischen ihnen liegenden 

Ausschnitts ist je nach dem Kontraktions-Zustand verschieden. Der 

Bauchstrang ist durch gangliöse Wucherungen in den ersten post- 

elitellialen Segmenten ausgezeichnet, ähnlich wie der des Pachydrilus 

nervosus Eisen und anderer Pachydrilen. 

Auch die Segmentalorgane (Fig. 5c) zeigen Eigenheiten. Das 

Anteseptale ist klein, trichterförmig, häufig gebuckelt. Das Postseptale 

ist lang und ziemlich schmal und geht m der Nähe des dissepimentalen 

Halses in einen mittellangen Ausführungsgang über. Das eigentümlichste 

an den Segmentalorganen ist, daß Rücken und Hinterrand des 

Postseptale von einer wasserhellen Schicht überlagert sind, im die 

die Flimmerkanäle nicht eindrmgen. 

5) Gefunden bei Hamburg, Borgfelde, in Gartenerde. 

6) Michaelsen: „Beitr. z. Kenntn. d. deutschen Enchytraeiden-Fauna,*, in: 

Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. XXXI. 

?) Levinsen: „Syst. geograf. Overs. over de nord. Annulata ete.“ in: Vidensk. 

meddel. naturh. Foren Kjöbenhavn 1883. 
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Von den Geschlechtsorganen sind die Samentrichter und die 

Samentaschen bemerkenswert. Die Samentrichter zeichnen sich durch 

ihre Länge aus, die sich zur Breite verhält wie ungefähr 12 zu 1. 

Ihr Rand ist umgeschlagen. Die Hoden sind kompakt. Die Samen- 

taschen (Fig. 5b) sind plump, fast eylindrisch, nach dem Samenraum zu 

nur wenig verdickt, so daß der Ausführungsgang äußerlich kaum abgesetzt 

ist. Ein enger Uentral-Kanal führt von außen in einen fast kugeligen 

Samenraum, der den größten Teil der ganzen Breite des Organs 

einnimmt. Durch einen feinen Kanal, der dem Ausführungs-Kanal 

gegenüber aus dem Samenraum austritt, kommuniziert der letztere 

mit dem Darme. Die dieke Wandung des Ausführungsganges scheint 

aus zwei ziemlich scharf gesonderten Schichten zu bestehen, emer 

äußeren, wasserhellen, und emer inneren, weniger durchsichtigen. Eine 

Prüfung der Querschnitte durch eine Samentasche ergab, daß that- 

sächlich nur eine einzige Zellschicht vorhanden ist, die aus langen, 

dünnen Cylinder-Zellen besteht. Die äußere, dem Samen-Kanal abge- 

wandte Hälfte dieser Zellen wird jedoch fast gänzlich von dem großen, 

wasserhellen Kern emgenommen. Die andere Hälfte der Zellen ist 

fein granuliert. Da dieser granulierte Teil der Epithel-Zellen im Be- 

reiche des Samenraums verschwindend klein wird, so scheint es, als 

ob sich die undurchsichtige Schieht nicht über den Samenraum erstrecke. 

Fundort: Hamburg, Steinwärder; am Elbstrand unter einem Steine. 

Enchytraeus spiculus ZLeuck.” 
(Fig. 7). 

Einige dieser Art zuzuordnende Exemplare, die ich im August 

vorigen Jahres unter Alsen an Strand-Gemäuer des Jade-Busens fand, 

setzen mich in den Stand, die Beschreibung dieses Enchytraeiden zu 

vervollständigen. 

E. spieulus Leuck. ist ein weißlicher Wurm von ungefähr 10 mm 

Länge. Die Borsten sind grade gestreckt, am inneren Ende kurz und 

schwach umgebogen, am äußeren Ende scharf zugespitzt. Sie stehen 

zu 4 bis 6 (selten mehr) in den einzelnen Bündeln. 

Die Lymphkörper sind platt, unregelmäßig oval bis birnförmig, 

srob granuliert. 

Das Rückengefäß entspringt hinter den Gürtel-Segmenten. Das 

Blut ist farblos. 

Das Gehirn ist länger als breit, hinten tief und breit, vorne 

tief und schmal ausgeschnitten. Seine Seitenränder divergieren nach 

hinten zu. 

8) Frey u. Leuckart: Beiträge zur Kenntnis der wirbellosen Tiere. pag. 150. 
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Die Segmentorgane (Fig. 7) sind ziemlich plump. Das Anteseptale 

ist breit abgestumpft-kegelföürmig und setzt sich mit breiter Fläche an 

das Postseptale an. Die Hals-Einschnürung ist kaum bemerklich. 

Das Postseptala ist wenig beiter als das Anteseptale, lang, gerade 

gestreckt oder im rechten Winkel umgeknickt, je nachdem der betreffende 

Körperteil ausgestreckt oder zusammengezogen ist. Das Postseptale 

setzt sich direkt an die Leibeswand an. Ein eigentlicher Ausführungs- 

gang ist nicht vorhanden, man müßte denn das hintere, häufig um- 

geknickte Stück des Postseptale dafür ansehen. Der Flimmerkanal 

durchsetzt das Anteseptale in grader Linie, das Postseptale in weiten, 

unregelmäßigen Schlingen und Windungen. Die Segmentalorgane sind 

grob granuliert mit Ausnahme des größeren, vorderen Teiles des 

Anteseptale, welches wasserhell ist. 

Die Geschlechtsorgane zeigen keine außergewöhnlichen Bildungen. 

Die Hoden sind kompakt. Die Eier pflegen verschieden weit ent- 

wickelt zu sein. Ich fand in den meisten Fällen emes die übrigen 

an Größe weit überragen. Die Samentrichter sind eylindrisch oder 

tonnenförmig. Ihr Rand umgeschlagen (zur Querrichtung geneigt und 

an eimer Seite ausgerundet?). Die Samentaschen bestehen aus einem 

umgekehrt birnföürmigen Samenraum, der an der Spitze mit dem Darm 

kommuniziert und durch einen dicken, ziemlich kurzen, einfachen 

Ausführungssang nach aussen ausmündet. Der Gürtel zeichnet sich 

dadurch aus, daß die abwechselnd granulierten, sich stark färbenden 

und die hellen, sich kaum färbenden Zellen regelmässig in Querreihen 

geordnet sind. 

Enchytraeus argenteus nov. spec. 
(Fig. 6.) 

E. argenteus ist der kleinste Enchytraeide, den ich zu unter- 

suchen Gelegenheit hatte. Es fanden sich Exemplare von 24 mm. Länge, 

die vollkommen geschlechtsreif waren. Er wird bis 5 mm. lang bei 

einer durchschnittlichen Dieke von 0,2 mm. Ich wählte den Art- 

Namen „argenteus“ wegen des silberglänzenden Aussehens, welches 

dieses winzige Tier auf dunklem Untergrunde zeist. In Wasser gesetzt, 

führt das Tierchen lebhafte, schlängelnde Bewegungen aus, die ihm 

in Verbindung mit jenem Silberglanze mehr den Habitus eines kleinen 

Nematoden als eines Enchytraeiden verleihen. Die Zahl der Segmente 

beträgt 23 bis 30. 

Die Borsten sind schlank, grade ‚gestreckt mit Ausnahme des 

schwach hakenförmig umgeknickten inneren Endes. Am äußeren 

Ende sind sie scharf zugespitzt. Sie stehen in Bündeln zu 2 oder 3 

zusammen. 
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Die Lymphkörper (Fig. 6b.) sind platt oval, verhältnismäßig 

groß und besitzen einen Kern. Sie sind stark gekörnelt und diese 

Körnelung verleiht ihnen in auffallendem Licht eine blendend weiße, 

in durchfallendem Licht eine schwarze Färbung. Selbst bei Schnitten, 

welche die Alkohol-, Nelkenöl- und Terpentinöl-Behandlung ertragen 

mußten, ist die schwarze Körnelung deutlich zu erkennen. Die Lymph- 

körper geben dem Tier das charakteristische silberglänzende Aus- 

sehen. In Folge des Hinundherströmens der Leibesflüssigkeit findet 

häufig eine starke Ansammlung von Lymphkörpern in einzelnen Seg- 

menten statt. Das Tier sieht deshalb nicht gleichmäßig weiß (schneeig) 

aus, wie z. B. Stercutus niveus Mich., bei dem das helle Aussehen 

durch die festsitzenden Chloragogen-Zellen hervorgerufen wird; sondern 

einzelne Körperteile des E. argenteus leuchten heller auf, auf Kosten 

der sich verdunkelnden benachbarten Partien. Dadurch entsteht der 

blinkende Silberglanz. 

Das Blut ist farblos. Das Rückengefäß entspringt hinter den 

Gürtel-Segmenten. 

Das Gehirn ist länger als breit. Sein Hinterrand ist konvex. 

Bei Kontraktionen treten häufig die Ansatzstellen der hinteren Gehirn- 

Muskeln buckelartig hervor und lassen dann den Hinterrand abgestutzt 

oder gar schwach ausgeschnitten erscheinen. Die Gestalt des Vorder- 

randes habe ich nicht mit Sicherheit feststellen können. In einer 

Schnittserie schien mir der Vorderrand konvex vorgetrieben zu sein. 

Die Segmentalorgane (Fig. 6a.) bestehen aus einem kugelig 

angeschwollenen Anteseptale und einem platten, länglichen Postseptale, 

welches hinten in einen nach unten umgeschlagenen Ausführungsgang 

übergeht. Derselbe ist wenig kürzer als das Postseptale. Der 

Flimmerkanal durchläuft das Anteseptale in wenigen, enggeschlungenen 

Windungen, das Postseptale in weiteren, ziemlich regelmäßigen 

Schlängelungen und zeist selbst im Ausführungsgang noch einige 

Krümmungen und Schleifen. 

Die Samentrichter smd kurz, tonnenförmig. Die Samentaschen 

besitzen einen einfachen Ausführungsgang, und einen umgekehrt birn- 

förmigen Samenraum, der an der Spitze mit dem Darm kommuniziert. 

E. argenteus lebt im Gebiet der Niederelbe, auf Steimwärder 

und bei Niensteden am Strand unter Steinen sowie in faulendem, mit 

Kuhdünger untermischtem Detritus. 
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Dem Sammeleifer des Herr Dr. Hilger in Lennep, s. Z. 

Schiffsarzt auf dem „Totmes“ der Deutschen Dampfschiffahrts-Gesellschaft 

Kosmos, verdankt das Naturhistorische Museum in Hamburg außer 

anderem wertvollen Material auch eine Anzahl chilenischer Regen- 

würmer, die in verschiedener Hinsicht von besonderem Interesse sind. 

Ich komme der angenehmen Pflicht nach, Herrn Dr. Hilger auch an 

dieser Stelle Dank zu entrichten. 

Die S Exemplare verteilen sich auf 6 verschiedene Arten. Nur 

drei Arten sind als eigentliche Chilenen zu bezeichnen. Da sie für 

die Wissenschaft neu sind, so beschreibe ich sie unten als Mandane 

pieta, M. Hilgeri und Cryptodrilus (?) spatulifer. Die drei anderen 

Arten sind zweifellos ın Folge des gärtnerischen Verkehrs zwischen 

Europa und Chile eingeschleppt worden. Sie ließen sich als Allolobo- 

phora trapezoides Dug. (= A. turgida Eisen), A. foetida Sav. und 

Allurus tetraödrus Sav. bestimmen. Die beiden ersten sind wohl nahezu 

Kosmopoliten geworden. An den weitest-entfernten Punkten der Erde 

sind sie gefunden, mehr oder weniger nahe den bedeutenderen Verkehrs- 

Zentren, in den Anlagen und Gärtnereien größerer Städte. Die dritte 

Art, der Allurus tetraödrus Sav., ist bis jetzt nicht außerhalb seines 

eigentlichen Verbreitungs-Gebietes gefunden worden, soweit zu meiner 

Kenntnis gekommen. 

Eine Eigentümlichkeit der chilenischen Terricolen scheint die 

Schönheit ihrer Färbung zu sein. Die Mandane pieta übertrifft im 

dieser Hinsicht . alles, was ich an Terricolen kennen gelernt habe. 

Auch M. Hilseri und Cryptodrilus (?) spatulifer sind intensiv gefärbt. 

Von den emgeschleppten Arten ist der Allolobophora foetida stets eine 

bunte Zeichnung eigen. Die A. trapezoides ist durch ein Exemplar 

der schönen, cyanblauen Varietät vertreten. Die beiden Exemplare 

des Allurus tetraödrus sehen allerdings jetzt sehr unscheinbar aus; 

doch ist nicht ausgeschlossen, daß auch sie im Leben hübscher gefärbt 
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waren. Bei dieser Art beruht die Färbung nicht auf eimer dauer- 

haften Pigmentierung. Ich fand z. B. bei Andreasberg im Harz einige 

leuchtend gelb gefärbte Exemplare, die jetzt, nach der Alkohol- 

Behandlung, kaum ansehnlicher aussehen als die in Rede stehenden 

chilenischen Stücke. Wahrscheinlich hängt die Intensität der Färbung 

und die Exaktheit der Zeichnung mit dem Charakter der Vegetation 

Chiles zusammen. Die chilenischen Terricolen sind wohl dem Sonnen- 

licht mehr ausgesetzt und haben sich durch Schutzfärbung vor ihren 

Verfolgern sichern müssen. Bei Mandane pieta liegt vielleicht gar 

ein Fall von Mimiery vor. 

Unsere bisherige Kenntnis der chilenischen Terricolen beschränkt 

sich auf die Beschreibung zweier Arten in Gays Historia de Chile.') 

Gay nennt die beiden in der Umgegend Valdivias gefundenen Terrieolen | 

Lumbrieus luteus und L. valdiviensis. In der Bemerkung zur Ordnung 

Terricolos findet sich die Angabe: „Los orificios de los örganos genitales 

son visibles por fuera, y consisten en dos hendiduras trasversales situa- 

das Acia el catorce, quince 6 decimo sesto articolo“, d.h. nach moderner 

Zähl-Art auf Segment 13, 14 oder 15; denn Gay zählt den Kopflappen 

als Segment 1. Es ist also anzunehmen, daß dem chilenischen Zoologen 

Tiere aus der Familie der Lumbrieiden i. e. S. vorlagen, also solche, 

die als eingeschleppt angesehen werden müssen. Die Beschreibung, die 

Gay von dem L. valdiviensis giebt, genügt nicht zur Wiedererkennung. 

Das einzige wesentliche Merkmal dieser Art liest m der Stellung der 

Borsten: „Las sedas formam cuatro hileras a cada lado del euerquo, 

un poco aproximadas de dos en dos.“ L. luteus muß meiner Ansicht 

nach mit Allolobophora foetida Sav. identifiziert werden. Das Epitheton 

„luteus“ paßt auf diesen Terricolen sehr wohl. Auch die übrigen 

Angaben Gay’s lassen sich damit in Einklang bringen: „El basto.... 

se forma por la reunion de ocho anillos, desde el veinte y einco al 

treinta y tres,® d.h. nach unserer Zähl-Art: der Gürtel erstreckt sich 

über S Segmente von Segment 24 bis 32. Es kann zweifelhaft er- 

scheinen, ob Gay exklusive Segment 24 oder exklusive Segment 32 

verstanden haben will. Die Entscheidung dieser Frage ist unwesentlich; 

denn das Hamburgische Museum besitzt Exemplare von A. foetida, 

bei denen der Gürtel mit dem 24 Segment und solche, bei denen er 

mit dem 25. Segment beginnt. Die Borsten sollen zu 4 Paaren in den 

einzelnen Segmenten stehen und die der letzten Segmente stärker vor- 

ragen als die des Vorderkörpers, genau wie bei A. foetida. 

1) Gay: Historia osieca y politica de Chile, Zoologia T. II, pg. 40—43, und 

Atlas, T. I., Anillados No. 2. 
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Zur Nomenklatur will ich noch bemerken, daß ich nach Rosa’s 

Beispiel!) den Genus-Namen Acanthodrilus Perr. durch den älteren, 

sonst gleichwertigen Genus-Namen Mandane Knb. ersetze. (Es ist also 

für meinen Acanthodrilus georgianus und A. australis zu setzen: Man- 

dane georgiana und M. australis.) 

Mandane picta nov. spec. 
(Fig. 1 a—e.) 

Mit diesem Namen bezeichne ich einen Acanthodriliden, welcher 

in der Schönheit semer Zeichnung wohl alle bis jetzt bekannten Terri- 

colen übertrifft. Es Legt ein einziges Exemplar vor und dieses besteht 

leider nur aus einer grösseren Zahl von Fetzen. Es musste die 

beschwerliche Seereise in der Gesellschaft eines Pilumnus durchmachen, 

und da ist es noch als günstig zu betrachten, daß das Vorderende bis 

zum 20. Segment, ein Stück Mittelkörper und das Hinterende bis auf 

seringere Lädierungen gut erhalten blieben. Bei vorsichtigster Be- 

handlung der ursprünglich fast butterweichen Teilstücke gelang es mir, 

nicht nur die äußeren Charaktere (natürlich mit Ausnahme der Länge 

und Segmentzahl) sondern auch manche der wichtigeren inneren 

Organisationsverhältnisse festzustellen, ohne das Origmalstück in einen 

wesentlich schlechteren Zustand zu versetzen. 

Fig. 1 a soll die schöne Zeichnung der Mandane pieta ver- 

anschaulichen. Diese Figur ist kombiniert nach den vorhandenen guten 

Stücken, die fehlenden Partien wurden nach Schätzung ergänzt. Dal 

die Schätzung der Länge (ungefähr 100 mm.) und der Segmentzahl 

(ungefähr 45) sehr wnsicherer Natur ist, bedarf wohl kaum der Er- 

wähnung. Das Vorderende einschließlich Segment 19 hat eine Länge 

von 46 mm., eine ungefähre Dicke von S mm. Das Hinterende ist 

abgeplattet (vielleicht nur in Folge von Druck). Die Grundfarbe des 

Tieres ist hell graugelb. Die Zeichnung wird durch ein dunkelrotes 

Pigment (Bordeaux-Rot mit schwachem Stich ins Bläuliche — Caput 

mortuum) hervorgebracht. Dieses Pigment nimmt den ganzen Kopf- 

lappen und den Rücken ein und strahlt von hier aus in intersegmentalen 

Binden nach der Bauchseite hinunter. In den ersten 6 Segmenten 

stoßen die beide eitigen Binden an der Bauchseite auf einander, um- 

schließen den Körper also rineförmig. Weiter nach hinten gehen sie 

nur noch bis zur Borstenlinie II (obere ventrale) hinunter. In der Nähe 

') Rosa: I Lombrichi d. spediz. antaret. Italiana d. 1882. (Annal. Mus. Civ. 

Stor. Natur. Genova; Ser. 2a, Vol. VII, 1889; pg. 137). © 
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des Rückens sind die Binden breit, nach dem Bauch zu verschmälern 

sie sich. Der pigmentfreie, segmentale Zwischenraum läuft nach dem 

Rücken zu spitz aus. Die seitlichen Pigment-Binden sind nicht grad- 

linig begrenzt. Am Vorderkörper sind sie flach und undeutlich, am 

Mittel- und Hinterkörper tief und scharf eingekerbt. Die Lage der 

Kerben entspricht der Stellung der lateralen Borsten, so dass jede 

derselben in der Mitte eines ungefähr rautenförmigen, pigmentfreien 

Feldes steht. Am Mittel- und Hinterkörper sind die intersegmentalen 

Binden dadurch, daß die feine Interseementalfurche pigmentfrei ge- 

blieben ist, in zwei symmetrische Teile zerschnitten. Der Kopflappen 

ist groß, abgerundet. Rückenporen ließen sich nicht erkennen. Die 

Borsten stehen m ventralen und lateralen Paaren; doch sind die beiden 

Borsten eines Paares ziemlich weit auseinander gerückt. Am Mittel- 

und Hinterkörper ist die Stellung folgende: Die ventral-mediane und 

die mittlere laterale Borstendistanz sind annähernd zweimal so groß, 

die dorsal-mediane Borstendistanz annähernd viermal so groß wie die 

Entfernung zwischen den beiden Borsten eines Paares. Vielleicht ist 

die ventral-mediane eine Spur kleiner, die mittlere laterale eine Spur 

erößer. ['" VI(+?) = UNI = %III C-?) = IVIV — 1, IV/IV] Am 

Vorderkörper nähern sich die paarweise zusammen gehörigen Borsten 

ein wenig, besonders die ventralen; jedoch nicht so bedeutend, daß die 

ventral-mediane Borstendistanz ganz dreimal so groß wie die Entfernung 

der beiden Borsten des ventralen Paares würde. Die Öffnungen der 

Segmentalorgane erkennt man dicht hinter den Intersegmentalfurchen 

in der Linie der unteren Borsten der lateralen Paare (III) als helle 

Grübchen im dem Pigment. 

Von äußeren Geschlechts -Charakteren ist folgendes erkennbar: 

Der Gürtel (Fig. la u. e) erstreckt sich über die Segmente 13—17 

(=5). Er zeigt ventral-mediane Lücken, deren Begrenzung sehr ver- 

wischt ist. Deutlich erkennbar ist, daß sich der Gürtel vor und hinter 

der Intersesmentalfurche 14/15 rinsförmig schließt; deutlich erkennbar 

ist ferner eine ventral-mediane, keilförmig von hinten nach vorne ein- 

springende Lücke. Die Spitze des Keils liest vor der Mitte des 

16. Segements, die Basis desselben ist wenige breiter als die Entfernung 

der beiderseitigen oberen Borsten der ventralen Paare (I/II über ]). 

Der Gürtel ist stark erhaben, von gelberauer Färbung. Nur als 

schwacher Schimmer, wie verschleiert, ist die charakteristische Pigment- 

Zeichnung auch an den Gürtelsesmenten erkennbar. Die Borsten sind 

unverändert deutlich. Das erste Gürtelsegment (13) scheint einen Über- 

sang zu den normalen Segmenten zu bilden; es ist viel schärfer 

m — 
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pigmentiert als die folgenden und weniger drüsig verdickt. Die Aus- 

mündungen der Prostata-Drüsen liegen zu 2 Paaren in den Segmenten 

17 und 19 in den Linien der oberen Borsten der ventralen Paare (II), 

also sämtlich außerhalb des Gürtels. Es sind quere Schlitze auf wenig 

erhabenen Papillen. Zwei schwache Wulste verbinden je zwei in einer 

Längslinie liegende Papillen. Die Öffnungen der Eileiter glaube ich 

in zwei helleren, von schwach dunkleren Höfen umgebenen Flecken 

auf dem 14. Segment, eben innerhalb der unteren ventralen Borsten 

erkannt zu haben. Die Öffnungen der Samentaschen liegen zu 2 Paaren 

in den Intersegementalfurchen 7:S und 8/9, in den Linien der oberen 

ventralen Borsten (II). Sie sind von piementfreien Höfen umgeben. 

Der Darın trägt vorne einen dorsalen, drüsie - muskulösen 

Schlundkopf. Weiter nach hinten, ungefähr in den Segmenten 6 und 7 

glaube ich einen Muskelmagen erkannt zu haben, die Darmwand besaß 

hier wenigstens eine erößere Dieke und Festigkeit als in den benachbarten 

Partien. Die allgememe Erweichung schien auch dieses Organ geschädigt 

zu haben.  Irgend welche Kalkdrüsen ließen sich nicht erkennen. 

Die Sesmentalorgane bestehen aus emfachen Schläuchen, die vor den 

unteren lateralen Borsten (III) ausmünden. Flimmertrichter habe ich 

nicht gefunden. 

Von inneren Geschlechtsorganen ließ sich folgendes feststellen: 

Samensäcke liegen nur in den Segmenten 10 und 11. Zwei Paar 

Prostata-Drüsen finden sich in den Segmenten 17 und 19 und münden 

auf den oben erwähnten Papillen aus. Sie sind lang-eylindrisch, un- 

gefähr 0,5 mm. dick, unregelmäßig zusammengedrückt. Das vordere 

Paar, im 17. Segment (Fig. Id) ist stärker entwickelt, länger als 

dasjenige des 19. Segments. Neben jeder Prostata - Drüse liest ein 

Geschlechtsborstensack. Die Geschlechtsborsten (Fig. Ib u. €) sind sehr 

lang (2,5 mm.) und dabei auffallend dünne (0,025— 0,50 mm.). Ihr 

inneres Ende ist wenig dieker als die mittlere Partie. Das äußere 

Ende (Fig. 1 e) ist umgeknickt und Skalpell-artig zugeschärft. Während 

das zugeschärfte Ende wasserhell ist, zeigt der mittlere Teil der Ge- 

schlechtsborste eine hellbraune, hornartige Färbung, die sich bei 

stärkerer Vergrößerung in enge dunklere Ringel und hellere Zwischen- 

‘äume auflöst. Die Samentaschen liegen paarweise in den Segmenten 

S und 9. Sie eleichen fast vollkommen denen der unten beschriebenen 

M. Hilgeri (vergl. Fig. 2ec). Jede Samentasche besteht aus einem 

graden, birnförmigen Hauptraum und einem hinter jenem liegenden, 

birnförmigen Divertikel, der den Hauptraum noch an Größe übertrifft. 

Fundort: Thal bei Corral, Valdivia. 
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Mandane Hilgeri nov. spec. 

(Fig. 2 a—c.) 

Von dieser Art liest ein vollständiges, geschlechtsreifes Exemplar 

‘vor, ein zweites geschlechtsreifes, dem das Hinterende fehlt und verschiedene 

Bruchstücke. Das vollständige Exemplar ist 90mm. lang, am 25. Segment 

3 mm. diek und besitzt S2 borstentragende Segmente. Das zweite, un- 

vollständige Exemplar ist 95 mm. lang und besitzt 92 borstentragende 

Sesmente. Die Grundfarbe der Tiere ist grau-gelb. Die Rückenseite 

mit Ausnahme der Intersegmentalfurchen und der Umgebung der 

Borstenpaare ist grau-violet pigmentiert. An Stellen, die infolge von 

Kniekung erweicht sind, erscheint die Pigmentierung rein - violet und 

diese Färbung mag derjenigen der lebenden Tiere näher kommen, wie 

mich die Erfahrung an einheimischen Lumbrieiden vermuten läßt. Die 

Färbung des Gürtels ist dorsal grau mit sehr schwachem violetten 

Schimmer, ventral gelblich. Der Übergang von der pigmentierten zur 

unpigmentierten Partie ist ziemlich scharf. Die seitlichen Grenzen ver- 

laufen am Vorderkörper in der Linie der lateralen Borstenpaare und 

erscheinen hier m Folge der Pigment-Lücken im Umkreise der Borsten- 

paare ausgezackt. Am Hinterkörper senken sie sich etwas, so daß 

die lateralen Borstenpaare vollkommen im pigmentierten Gebiet stehen, 

jederseits auf einer Reihe quer-ovaler, heller Flecken. Der eigentliche 

Kopflappen ist klein, zieht sich aber nach hinten m einen breiten, 

dorsalen Fortsatz aus, der, wie bei den Arten der Gattung Lumbrieus 

(1. e. 8.) den Kopfring vollkommen teilt (Fig. 2 a). Der Umriß dieses 

Kopflappen-Fortsatzes ist fast quadratisch. Eine feine, aber scharfe, 

unregelmäßig zackige, mediane Längsfurche teilt ihn m zwei symmetrische 

Hälften. Die Segmente 10, I1 und 12 sind ventral drüsig angeschwollen, 

die zwei oder drei vorhergehenden Segmente ebenfalls, aber nur schwach 

und undeutlich. Die Borsten stehen zu vier Paaren in den einzelnen 

Sesmenten, jederseits in einem lateralen und einem ventralen. Rücken- 

poren habe ich nicht nachweisen können. Die Öffnungen der Segmental- 

organe erkennt man als quergezogene Grübchen auf den Intersegmental- 

furchen vor den lateralen Borstenpaaren. 

Der Gürtel umfaßt rinsförmig die drei Segmente 14, 15 und 16. 

Er ist schwach erhaben, hinten und vorne scharf begrenzt. Jedes der 

drei Gürtelsegmente trägt auf dem Ringe, in dem die acht Borsten 

stehen, einen Kranz dunklerer Punkte (Öffnungen von Hypodermis- 

Drüsen ?). Die Zahl der Punkte eines Segments ist ungefähr 70. Sie 

stehen so eng, daß zwei oder drei auf den Zwischenraum zwischen 

den beiden Borsten eines Paares fallen. Die Öffnungen der Prostata- 
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Drüsen liegen zu zwei Paaren in den Segmenten 17 und 19, in den 

Linien der ventralen Bortenpaare, auf stark erhabenen Papillen. Die 

Öffnungen der Samentaschen liegen ebenfalls zu zwei Paaren in den 

Linien der ventralen Borstenpaare, in den Intersegmentalfurchen 7/8 

und 8/9. Die Öffnungen der Eileiter sind äußerlich nicht erkennbar. 

Der Vorderdarm ist mit einem dorsalen, drüsig-muskulösen Schlund- 

kopf und einem dicken, eylindrischen Muskelmagen ausgestattet. Der 

Muskelmagen hat die Länge dreier Segmente. Seine Lage entspricht 

nach der äußeren Segmentierung ungefähr den Segmenten 8 bis 10. 

Auf den Muskelmagen folgt ein dünnwandiger Darm, dessen Epithel 

regelmäßig gefaltet und vom Darmblutsinus umspült ist. (In der 

Gürtel-Gegend trägt der Darm eine dorsale Tasche?) Jedes Segment 

trägt ein Paar Segmentalorgane. Ein Segmentalorgan besteht aus 

einem mehrfach geschlungenen engen Kanal. der in den breiten Pol 

einer weiten, birmförmigen Blase einführt. Der spitze Pol der Blase 

tritt in der Linie der unteren Borsten der lateralen Paare (III) m die 

Leibeswand em, wendet sich dann aber ein weniges nach oben und 

mündet vor der Mitte des lateralen Paares nach außen. Die Segmental- 

organe sind in dem Zwischenraum zwischen lateralen und ventralen 

Borstenpaaren an die Leibeswand angeheftet. 

Hoden waren nicht nachweisbar. Die Samensäcke nehmen 

einen klemen Teil des 9. und den grösten Teil des 10. und Il. Segments 

ein. Im 12. Seement fanden sich keine Samensäcke, dafür aber 

zeisten die des 11. Segments eine um so stärkere Entwicklung. Die 

Dissepimente 11/12, 12/13 und 15/14 nach hinten ausbauchend, ragen 

sie bis in die Gürtel-Gegend hinein. Samentrichter im 10. (und 117) 

Segment vor Dissepiment 10/11 (und 11/122). Zwei Paar Prostata- 

Drüsen (Fig. 2b) liegen in den Segmenten 17 und 19.  Dieselben sınd 

lang sestreckt, nach dem inneren Ende zu verdickt, wenige male 

umgeknickt. Ein feiner Kanal durchzieht sie in ihrer ganzen Länge. 

Die ventralen Borsten des 17. und 19, Seements haben die normale 

Form und Größe behalten. Sie sind in die oben erwähnten Papillen 

eingebettet. Die Kanäle der Prostata - Drüsen durchbohren diese 

Papillen etwas oberhalb «der oberen Borste der ventralen Paare. Es 

muß dahin gestellt bleiben, ob der Mangel an Geschlechtsborsten für 

diese Art charakterisch ist oder ob man es hier nur mit einer 

individuellen Mißbildung zu thun hat. Da die Geschlechtsorgane des 

untersuchten Exemplars die Höhe der Entwicklung erreicht haben, so 

ist wohl kaum anzunehmen, daß sich irgend welche Geschlechtsborsten 

noch später hätten bilden können. Die Ovarien hängen vom Disse- 

piment 12/13 in das 13.-Segment hinein. Die Eitrichter liegen jederseits 
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vor dem Dissepiment 13/14. Sie gehen im kurze, grade gestreckte 

Eileiter über, die das Dissepiment 13/14 durchbohren und vor den 

ventralen Borstenpaaren des 14. Segments ausmünden. Innerhalb der 

Eitrichter fanden sich reife Eier. Die Samentaschen (Fig. 2 ce) liegen 

zu zwei Paaren in den Segmenten 8 und 9. Jede derselben besteht 

aus einem graden, birnförmigen Hauptteil und einem etwas verzerrten 

birnförmigen Divertikel, der den Hauptteil an Größe noch ein weniges 

übertrifft. Die Divertikel liegen nach hinten und innen von den 

Hauptteilen und vereinen sich mit ihnen dicht vor der Mündung. 

Herr Dr. Hilger fand die Tiere in einem Thal bei Corral in Chile. 

Cryptodrilus (2) spatulifer now. spec. 
(Fig. 3 a--c.) 

Ein einziges, schlecht erhaltenes Exemplar gestattet mir nur, 

die äußeren Charaktere dieser Art in genügender Vollständigkeit fest- 

zustellen. Von der inneren Organisation ließ sich fast nichts mehr 

erkennen. 

Das vorliegende Exemplar hat eine Länge von 50 mm., am 

S. Segment eine Dicke von 3 mm. und besitzt 118 Segmente. Der 

Vorderkörper ist drehrund. Der Hinterkörper ist kantig und zwar hat 

sein Querschnitt beinahe die Gestalt eines Quadrates mit abgestumpften 

Ecken. (Die obere Seite ist wenig größer als die übrigen; die Ab- 

stumpfung der oberen Ecken ist etwas stärker als die der unteren.) 

Der Kopflappen ist deutlich vorragend; seine dorsale Verlängerung 

springt nieht weit in den Kopfring ein. Auch C. (?) spatulifer zeigt 

eine charakteristische Pigmentierung. Dieselbe erstreckt sich über die 

ganze Rückenseite bis fast zu den ventralen Borstenbündeln, am Vorder- 

ende noch weiter; bis zur Mitte des 3. Segments umfasst sie die 

ganzen Ringe. Die Intersegmentalfurchen wie auch die Umgebung der 

Borstenpaare sind pigmentfrei. Die Pigmentierung des Vorderkörpers 

ist intensiver als die des Mittel- und Hinterkörpers. An den best- 

erhaltenen Hautstellen ist sie dunkelrot bis violet. Die Pigmentierung 

besteht nicht aus einer gleichmäßigen, kontinuirlichen Lage (wie bei 

Mandane Hilgeri und den Europaeischen Lumbrieus-Arten), sondern 

setzt sich aus kleinen, meistens quer-ovalen Punkten und Sprenkeln 

zusammen, die sehr dieht auf hellem Grunde stehen und (zumal 

am Vorderkörper) eine Neigung zu querer Verschmelzung zeigen. Die 

dorsale Medianlinie ist am Vorderkörper durch einen tief violetten, am 

Mittel- und Hinterkörper durch einen blasser violetten Streifen ge- 

kennzeichnet. Die Borsten stehen zu 4 Paaren in den einzelnen Seg- 

menten. Am Mittelkörper sind die Borsten eines Paares einander sehr 
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genähert, am Vorderkörper und in noch bedeutenderem Grade am 

Hinterkörper entfernen sie sich von einander, ohne daß jedoch ihre 

engere Zusammengehörigkeit unkenntlich würde; auch ist zu bemerken, 

daß die Borsten der beiden oberen Paare etwas weiter von einander 

treten, als die Borsten der entsprechenden beiden unteren Paare. Die 

Entfernung der Borstenpaare von emander ist ungefähr gleich groß. 

Die dorsal-mediane Borstendistanz ist vorne weit größer, am Hinter- 

körper nur wenig grösser als die Entfernung der Borstenpaare von 

einander. Die Stellung der Borsten am Hinterkörper bedingt die Form 

seines Querschnittes. Die Borsten des Mittelkörpers sind klein und 

zart (0,56 mm. lang), die des Vorderkörpers und des Hinterkörpers 

plump und groß (0,60 mm. lang). Die Öffnungen der Segmentalorgane 

erkennt man als kleme Grübchen dicht hinter den Intersegmental- 

furchen in den Linien der unteren Borsten der oberen Paare (in der 

Borstenlinie II). Rückenporen sind vorhanden. 

Der Gürtel ist wenig erhaben, nur nach vorne scharf begrenzt. 

Er besinnt mit dem 13. Segment. Es mußte unentschieden bleiben, 

ob er sich von hier bis ans Ende des 17. oder bis ans Ende des 

22. Segments erstreckt. Die 5 Segmente 15—17 sind äußerlich fast 

vollkommen mit einander verschmolzen und zeigen deutlich die Gürtel- 

Bildung; aber auch die 5 folgenden (einschließlich Segment 22) sind 

in gewisser Himsicht moditieiert. Sie zeigen ebenso wie die Segmente 

15—-17 eine von der normalen abweichende, braune Färbung und sind 

auch wohl etwas drüsig aufgetrieben, nur so schwach, daß die Inter- 

segmentalfurchen unverändert deutlich geblieben sind. Vorne umschließt 

der Gürtel den Körper ringförmig. Im 17. Segment sieht man jederseits 

in der Linie der unteren Borstenpaare eine lange Geschlechtsborste 

aus einer ziemlich weiten Öffnung herausragen. Neben diesen Öffnungen, 

mehr nach oben, erhebt sich die Leibeswand zu je einem breiten, 

drüsigen Wulst. Die Geschlechtsborsten (Fig. 3 a—c), deren ich 

jederseits nur eine emzige finden konnte, haben eine sehr eigenartige 

Gestalt. Sie sind 2 mm. lange und durchschnittlich 0,04 mm. dick, 

stark bogenförmig gekrümmt. Das Hinterende ist verdickt, das Vorder- 

ende schwach zurückgebogen (so daß die Konvexität der Borste hier 

in eine sehr schwache Konkavität übergeht) und senkrecht zur Ebene 

der Krümmung spatelförmig abgeplattet. Das vordere (distale) Viertel 

der Borste mit Ausnahme des abgeplatteten äußersten Endes ist durch 

eine Anzahl quer-gestellten, äußerst feiner Zähnchen-Reihen verziert. 

Eben hinter der spatelförmisen Abplattung sind diese Zähnchen-Reihen 

dicht aneinander gerückt, nach hinten zu vergrößern sich die Zwischen- 

räume zwischen ihnen. Die Öffnungen zweier Samentaschen liegen 
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in der Intersegmentalfurche S/9, in den Linien der unteren Borstenpaare. 

Sie sind umgeben von drüsigen Höfen, die sich nach der ventralen 

Seite hin stärker ausdehnen und in der ventralen Medianlinie an 

einander stoßen. 

Von der inneren Organisation konnte nur weniges erkannt 

werden. Der Darm trägt vorne einen drüsig-muskulösen, dorsalen 

Schlundkopf und modificiert sich ungefähr in Segment 6—S zu einem 

tonnenförmigen Muskelmagen. Zwei lange, kolbige Prostata-Drüsen, 

deren schmälenes, mehrmals umgeknicktes Ende mit den Borstensäcken 

zusammen im 17. Segment in den Linien der ventralen Borstenpaare 

ausmündet, ragen jederseits ziemlich weit nach hinten (bis in Seg- 

ment 21 (?) hinem). Sie werden von einem Zentralkanal durchzogen. 

Die Samentaschen schienen mir folgendermaßen gestaltet zu sein. In 

eine Art Vorhof mündet ein diekdarm-artig eingeschnürter Samenraum 

und em (2?) sackförmiger Divertikel ein, 

Die Fundorts-Angabe lautet: Altspanisches Fort bei Corral 

(Valdivia). 

Allolobophora trapezoides Duy. 
— A. turgida Eisen. 

Fundort: Altspanisches Fort bei Corral, Valdivia (Eingeschleppt!) 

Allolobophora foetida Sa». 
? — Lumbriceus luteus Gay. 

Fundort: Garten von Lota, Valdivia (Eingeschleppt!). 

Allurus tetraödrus Sav. 
Fundort: Gärtnerei des Herın Kaltwasser in Valparaiso 

(Eingeschleppt!). 
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Figuren - Erklärung. 

Fig. 1. Mandane pieta Mich. 

a. 

b. 

e. 

Ganzes Tier, schräg von oben gesehen. |- 

(Die Zeichnung ist kombiniert nach einem Stück Vorder- 

körper bis Segment 20, einem Stück Mittelkörper und einem 

Stück Hinterende. Die Länge des Tieres, die Zahl der post- 

elitellialen Segmente und das Verhältnis zwischen ante- 

elitellialem und postelitellialem Körperteil sind in Folge dessen 

problematisch.) 
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Fig. 3. Cryptodrilus (2) spatulifer Mich. 
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Geschlechtsborste, von der Seite gesehen. | - 

b. Distales Ende einer Geschlechtsborste, von vorne gesehen. | 

C. Distales Ende einer Geschlechtsborste, von der Seite ge- 
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Phascolosoma antarcticum »0v. spec. 
(Fig. 4a—c.) 

Drei wohlerhaltene Exemplare setzen mich in den Stand, eine 

Schilderung der für die Systematik wichtigen Eigenheiten der in Rede 

stehenden Art zu geben. Ph. antarcticum steht dem Ph. margaritaceum 

Sars auffallend nahe; es war ursprünglich sogar meine Absicht, diese 

Tiere unter dem Namen Ph. margaritaceum Sars var. antareticum zu 

beschreiben. Die Untersuchung der übrigen Phascolosomen von Süd- 

Georgien ließ mich meine Ansicht ändern. Es fanden sich nämlich 

4 Exemplare eines Phascolosoma, das dem Ph. antareticum nicht ferner 

steht als Ph. antareticum dem Ph. margaritaceum. Ph. fuscum (so 

nenne ich die zweite Süd-Georgische Art) ist dem Ph. margarıtaceum 

nicht so nahe verwandt, daß es demselben als zweite Varietät zu- 

geordnet werden könnte; in mancher Beziehung steht es dem Ph. 

papillosum Thomps. näher. Ich beschreibe deshalb sowohl Ph. fuscum 

wie auch Ph. antareticum als gesonderte Arten, mit dem Hinweis, das 

sie wahrschemlich als Unterarten des Ph. margaritaceum anzusehen 

sind, ebenso wie Ph. capsiforme Baird und Ph. papillosum Thomps. 

Das größte, vollkommen ausgestreckte Exemplar -des Phase. 

antareticum mißt von der küsselspitze bis zum Hinterende des Körpers 

48 mm., davon fallen ungefähr 20 mm. auf den Rüssel, der also wenig 

kürzer als der eigentliche Körper ist. Die Entfernung der küsselspitze 

vom After ist wenig erößer als die Entfernung des Afters vom Hinter- 

ende (25 mm. gegen 25 mm.). Die größte Dieke des Körpers beträgt 

7" mm. Das Hinterende des Körpers ist ziemlich scharf abgesetzt, 

kegelförmig (bis zuckerhutförmig), das Vorderende des Rüssels schw ach 

angeschwollen; im Durchschnitt ist der Rüssel 3 mm. dick. Die Farbe der 

Tiere ist graugelb. Die mittleren Partien des Körpers und des hüssels 

schimmern schwach wie Perlmutter oder wie strohgelb angelassener 

Stahl. Das Hinterende und in geringerem Maße auch die Basis des 
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Rüssels ist dunkler gefärbt, fast rostbraun. Das Vorderende des 

Rüssels ist bei dem größten Exemplar verdunkelt, grauviolet, bei 

einem anderen Exemplar hell mit schwachem rosa Schimmer. 

Am Hinterende ist die Haut durch querverlaufende, unregel- 

mäßig sägeförmig gezackte, tiefe und scharfe Furchen borkenartig 

rissie. (Ein Exemplar von Ph. margaritaceum, welches Herr Kapitän 

Horn bei Port Vladimir an der Murmanskischen Küste fing, zeigt ähn- 

liche Querfurchen am Hinterende; diese Querfurchen sind jedoch nicht 

so scharf einschneidend wie bei Ph. antareticum und nicht so zackig, 

sondern sanft gewellt, auch hegen sie dichter hinter emander). Durch 

längsverlaufende, sanftere Vertiefungen werden die Ringbänder zwischen 

den Querfurchen im unregelmäßige Rechtecke oder Polygone geteilt. 

Die Haut des Mittelkörpers ist fast glatt und zeigt an Stelle der tiefen, 

zackigen (uerrisse des Hinterkörpers nur ganz seichte, gradlinige 

(uerfurchen. Zugleich erkennt man hier ein Doppelsystem sich 

kreuzender Linien, die ungefähr um 25° gegen die Querrichtung 

geneigt sind. Die Deutlichkeit dieser Streifung steht nicht hinter der 

zurück, welche die Streifung des oben erwähnten Exemplares von Ph. 

margaritaceum besitzt. Gegen den Rüssel hin verstärkt sich die Quer- 

furchung wieder, ohne jedoch den Schärfegrad zu erreichen, der sie 

am Hinterende auszeichnet. Die Querfurchen sind hier auch nicht 

zackig, sondern geradlinig und folgen dichter aufeinander. Erst an 

der Spitze des Rüssels wird die Querfurchung wieder etwas weitläufiger 

und unregelmäßiger. Zugleich erscheinen hier die Querbänder zwischen 

den Furchen unregelmäßig blasig aufgetrieben. Der ganze Körper ist 

mit dunklen Papillen besetzt. Dieselben stehen am Hinterende und 

am Rüssel ziemlich dieht, am Mittelkörper weıtläufiger. Sie sind am 

Hinterkörper bis 0,027 mm. diek und bis 0,085 mm. lang, von birn- 

förmiger Gestalt, mit stark verengtem Stiel. Am Mittelkörper sind 

sie kleiner» an der Rüssel-Basis werden sie wieder größer, doch er- 

reichen sie nicht die Größe derjenigen des Hinterkörpers. Gegen die 

Rüsselspitze werden sie sehr fein und zart und verlieren die stiel- 

förmige Verengung sowie die bimmförmige Gestalt. In der Größe und 

Gestalt der Papillen liest wohl der Hauptunterschied zwischen Ph. 

antaretieum und Ph. margaritaceum. (Nach Untersuchungen an dem 

Ph. margaritaceum von Port Vladimir kann ich bestätigen, daß die 

Papillen dieser Art warzenförmig sind und dal ihre Länge die Dicke 

nicht übertrifft; ihre Dicke leicht ungefähr der Dicke der Papillen 

von Ph. antaretieum). Jede Papille ist von einem hellen Hof umgeben. 

Die Höfe sind um so deutlicher zu erkennen, je dunkler die benach- 

barten Hautpartien sind. Am Mittelkörper sind sie kaum sichtbar. 
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Am eigentlichen Körper sind die Höfe scheibenförmig und ihr Durch- 

messer beträgt hier 0,10—0,14 mm. Am Rüssel sind sie in die Quere 

gezogen, da sie sich den Querfurchen anbequemen müssen, die am 

Rüssel sehr dicht aneinander gerückt sind. Sie erscheinen hier als 

ungefähr 0,05 mm. breite und 0,3 mm. lange Querbänder. Der After 

liegt auf einer wenig erhabenen, aber deutlichen, querovalen Papille 

in der dorsalen Medianlinie, etwas hinter der Mitte des ganzen Körpers 

(inkl. Rüssel). Die deutlich erkennbaren Öffnungen der beiden Segmental- 

organe liegen seitlich, etwas (ungefähr 1 mm.) vor dem After, fast 

genau in der Mitte zwischen der Rüsselspitze und dem Hinterende 

des Körpers. Der Rüssel entbehrt der Hakenbewaffnung. Der an 

der Spitze des Rüssels gelegene Mund ist von einem Kranz zahlreicher 

Tentakel umgeben. Mehrere (4?) Tentakel stehen zusammen auf 

semeinschaftlichem Stamm. Jederseits ist der der dorsalen Medianlinie 

am nächsten stehende Tentakel in ein wenig erhabenes Wimperkissen 

umgewandelt (wie Selenka es in!) pg. 22 u. Fig. 26, 27, 25 u. 29, w. 

von Ph. vulgare Blainv. angiebt). Eine hufeisenförmige Hautfalte, 

welche ihre konvexe Seite von der Mundöffnung abwendet, verbindet 

die beiden Wimperkissen. (Ich habe die Bildung des Tentakelkranzes 

von Ph. margaritaceum nicht genau untersuchen können. Da weder 

Koren u. Danielssen (*) pe. 134) noch Selenka () pg. 26) im ihrer Be- 

schreibung des Tentakelkranzes von Ph. margaritaceum solcher Wimper- 

kissen Erwähnung thun, so glaube ich auch in dieser Bildung eine 

wesentliche Eigenheit des Ph. antareticum feststellen zu können.) 

In der inneren Organisation scheint Ph. antareticum vollkommen 

mit Ph. margaritaceum überemzustimmen. Die Hautmuskulatur ist 

kräftige, glatt, ohne Strangbildune. Die Innenseite der Wand zeigt 

intensiven Perlmutterelanz. Der Rüssel kann durch 4 Retraktoren 

zurückgezogen werden. Die beiden ventralen Retraktoren entspringen 

im mittleren Körperdrittel; ihre Ansatzstelle liegt fast genau in der 

Mitte zwischen dem Hinterende des Körpers und der Höhe der 

Seementalorgan-Öffnungen. Die dorsalen Retraktoren entspringen im 

vorderen Körperdrittel; die Entfernung ihrer Ansatzstelle von der der 

ventralen Retraktoren ist ungefähr doppelt so groß wie die Entfernung 

ihrer Ansatzstelle von der Höhe der Segmentalorgan-Öffnungen. Die 

Retraktoren vereinigen sich erst dieht vor der küsselspitze. Der 

Oesophagus ist Jang und trägt einen einfachen, kurzen kontraktilen 

Schlauch. Der Darm macht ungefähr 20 Doppelwindungen. Die 

!) Selenka: Die Sipuneuliden, eine systematische Monographie. Wiesbaden 1883. 

:) Koren u. Danielssen: Fauna littoralis Norvegiae. 3. Heft. Bergen 1877. 
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Windungen sind fest aneinander gelegt und werden durch einen Spindel- 

muskel, der bis an die äußere Windung, aber nicht über diese hinaus 

an die Körperwand geht, gestützt. (Auch bei dem untersuchten Exemplar 

von Ph. margaritaceum ließ sich der Spindelmuskel durch die ganze 

Darmspira hindurch verfolgen, in Abweichung von den Befunden 

Koren und Danielssens [9 pg. 136] sowie Selenkas |") pg. 27]. Durch 

3 (2) Betestiger ist die Darmspira an die Körperwand geheftet. Der 

Enddarm ist sehr kurz und wird durch eine große Zahl von Muskel- 

fäden, die zu einer Dissepiment-artigen Fläche zusammen fließen, ge- 

stützt. Es sind 2 Segmentalorgane vorhanden. Dieselben sind eylindrisch, 

am Grunde Blasen-artig angeschwollen, von heller Farbe. Sie hängen 

frei in die Leibeshöhle hinein und sind sehr kurz, kaum von Yı Körper- 

länge und reichen infolgedessen nur wenig über die Ansatzstelle der 

dorsalen Retraktoren hinaus. Vom Bauchstrang zweisen sich starke 

Seitenäste ab. Im Rüssel ist er mit kräftigen Begleitmuskeln aus- 

gestattet. Hinter den Ansatzstellen der ventralen Retraktoren liegen 

sowohl bei männlichen wie bei weiblichen Exemplaren krausenartige 

Organe, wie Koren und Damnielssen sie auch bei Ph. margaritaceum 

sefunden haben (*) pg. 156 und Taf. XV, Fig. 43 0 und Fig. 44). Die 

Leibeshöhle ist von Eier- bez. Spermamassen erfüllt. Die Eier sind 

kuselie; die größten hatten einen Durchmesser von ungefähr 0,2 mm. 

Die Spermamassen repräsentierten sich als Konglomerat kleiner Kügelchen 

von ungefähr 0,005 mm. Durchmesser. 

Phascolosoma fuscum nov. spec. 
(Fig. ?a—b). 

Diese Art ist durch 4 Exemplare vertreten, von denen eines, 

und zwar das größte, vollkommen ausgestreckt ist, während die anderen 

mehr oder weniger stark zusammengezosen sind. Im der Körperform 

ähnelt diese Art dem Ph. antareticum. Der eigentliche Körper ist 

4 bis 5 mal so lang wie diek mit mehr oder weniger deutlich ab- 

gesetztem, zuckerhutförmigen oder stumpf-kegelförmigen Hinterende. 

Der Rüssel ist wenig kürzer als der eigentliche Körper und weniger 

als Ye mal diek, am vorderen Ende angeschwollen. Die Entfernung 

des Afters von der Rüsselspitze ist größer als seine Entfernung vom 

Hinterende des Körpers. Das größte Exemplar besitzt folgende 

Dimensionen: Die Länge des ganzen Tieres beträgt 65 mm., davon 

entfallen ungefähr 30 auf den Rüssel. Die größte Dicke beträgt 

S mm., die Dicke des Rüssels durchschnittlich 3 mm. Der After ist 

von der Rüsselspitze 37 mm., vom Hinterende des Körpers 25 mm. 

entfernt. Die Grundfarbe der Tiere ist ein duffes, mehr oder weniger 
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dunkles Graubraun, stellenweise überlagert von rostbrauner Piemen- 

tierung. Das Hinterende ist in Färbung nicht vom übrigen Körper 

unterschieden, wohl aber der Rüssel. Seine hintere Hälfte ist rost- 

braun. Nach vorne zu geht diese Färbung allmählich nm em helles 

graurosa oder in em dunkleres grauviolet über (ähnlich wie bei 

Ph. antareticum). Von Streifen-Systemen, wie sie für Ph. margaritaceum 

und Ph. antaretieum charakteristisch sind, ist nichts zu erkennen. 

Der ganze Körper ist von scharfen Ringfurchen umzogen. Am Hinter- 

ende sind diese Rinefurchen unregelmäßig, zackig und in Folge von 

kurzen Längskerben entsteht eine unregelmäßig netzförmige, borken- 

artige Skulptur. Am Mittelkörper sind sie elatter und regelmäßiger, 

auch ein wenig zarter; jedoch nicht so zart wie die Ringfurchen am 

Mittelkörper von Ph. antareticum. An der unteren Hälfte des Rüssels 

sind sie wieder unregelmäßig und grob, nach dem vorderen Ende zu 

werden sie jedoch glatter und zarter als sie an irgend einer anderen 

Stelle sind. Dicht unter dem Tentakelkranz sind die Bänder zwischen 

den Querfurchen durch Länesfurchen geteilt und die einzelnen Teil- 

stücke schwach aufgetrieben. Die Haut ist mit dunklen Papillen von 

birnförmiger Gestalt besetzt. Am Hinterende werden einzelne bis 

0,07 mm. lang, also nicht ganz so lang wie die entsprechenden von 

Ph. antarcticum ; auch stehen sie bei weitem nicht so dicht wie bei 

jenem. Stellenweise scheinen sie ganz zu fehlen. Die Papillen des 

Mittelkörpers sind viel kleiner, die der Rüsselbasis wenig kleiner als 

die des Hinterkörpers. Nach der Rüsselspitze hin werden sie sehr 

klem und zart. Je kleiner die Papillen sind, um so undeutlicher wird 

die stielförmige Verengung. Auch bei Ph. fuscum sind die Papillen 

von Höfen umgeben. Diese Höfe sind aber ın der Regel sehr un- 

deutlich, kaum erkennbar. Nur bei einem etwas helleren Exemplar 

traten sie deutlicher hervor. ° Die Größe der Höfe ist sehr verschieden. 

Ihr Durchmesser gleicht ungefähr der doppelten Länge der betreffenden 

Papillen. Der After lieet in der dorsalen Medianlinie hinter der Mitte 

des Körpers (mkl. Rüssel). Er liest auf einer schwach erhabenen, 

querovalen Papille. Die Öffnungen der beiden Seementaloreane sind 

deutlich erkennbar. - Sie liegen seitlich, fast m eleicher Höhe mit dem 

After, höchstens ein weniges (etwa "3 mm.) weiter nach vorne. Der 

Rüssel entbehrt der Hakenbewafinung. Die an der KRüsselspitze 

selesene Mundöffnung ist von einem Kranz zahlreicher (über 50) 

Tentakel umgeben. Wie bei Ph. antareticum haben sich die beiden 

Tentakel neben der dorsalen Medianlinie in Wimperkissen umgewandelt. 

Eine hufeisenförmige Hautfalte, die ihre Konvexität von der Mund: 

öffnung abwendet, verbindet dieselben. 
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Auch in der inneren Organisation sind einige Abweichungen 

von der des Ph. antareticum festzustellen. Die Hautmuskulatur ist 

kräftig, glatt und besteht nicht aus gesonderten Strängen. Sie verleiht 

der Innenseite des Leibesschlauches em dunkel-perlnutterglänzendes 

Aussehen. Es smd 4 KRüsselretraktoren vorhanden, die sich erst 

dicht vor der Rüsselspitze vereinen. Die ventralen setzen sich im 

mittleren Körperdrittel, etwas vor der Mitte zwischen Hinterende und 

Segmentalorgan-Öffnungen an die Leibeswand an. Die dorsalen setzen 

sich hinten im vorderen Körperdrittel, etwa 2 mm. hinter After und 

Segmentalorgan-Öffnungen fest. (Die Entfernung zwischen den Ansatz- 

stellen der ventralen und der dorsalen Retraktoren ist ungefähr 3 mal 

so groß wie die Entfernung zwischen den letzteren und den Segmental- 

organ-Öffnungen). Der Oesophagus ist lang. Ein einfacher, kurzer 

kontraktiler Schlauch beeleitet ihn im vorderen Teil des Rüssels. Der 

Darm macht etwa 18, fest aneinander geleste Doppelwindungen. Ein 

Spindelmuskel durchläuft und stützt die ganze Darmspira, tritt aber 

nicht über sie hinaus an die Leibeswand. Die Darmspira liest fast 

ganz frei in der Leibeshöhle, nur 1 (2?) Befestiger ist nachweisbar. Der 

Enddarm ist kurz und wird durch ein Dissepiment-ähnliches System von 

Muskelfäden gestützt. Die beiden Segmentalorgane hängen frei in die 

Leibeshöhle hinein. Sie sind weit länger als die von Ph. antareticum, 

fast so lang wie der halbe Körper und reichen, nach hinten gestreckt, 

über die Ansatzstellen der ventralen Retraktoren hinaus. Sie sind 

braun gefärbt. Der Bauchstrang trägt starke Seitenäste und wird im 

Rüssel von emem Paar kräftiger Muskeln begleitet. Hinter den Ansatz- 

stellen der ventralen Retraktoren finden sich krausenartige Organe. 

Die Leibeshöhle des untersuchten Tieres war fast ganz mit Eiern 

erfüllt. Die größten besaßen einen Durchmesser von 0,2 mm. 

Phascolosoma georgianum nov. sper. 
(Fig. 1a—c). 

Leider ist keines der vorliegenden Exemplare vollständig aus- 

gestreckt; es läßt sich in Folge dessen das Längenverhältnis von 

Rüssel und eigentlichem Körper nur schätzungsweise angeben. Der 

eigentliche Körper ist schlank-eylindrisch, der des größten Exemplares 

45 mm. lang und 7 mm. diek. Am Hinterende ist der Körper kuppel- 

förmig abgerundet und die äußerste Spitze knopfförmig abgesetzt, 

ähnlich wie bei Ph. Semperi Sel. u. De Man (s.') Taf. V, Fig. 56). 

Der Rüssel ist kurz; bei vollkommener Streekung mag er die halbe 

Körperlänge erreichen. Er ist ungefähr 22 mm. diek. Die Tiere sind 

am eigentlichen Körper silbergrau gefärbt. Stellenweise wird der 
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Silberelanz durch schönfarbigen Perlmutterglanz ersetzt. Das Hinter- 

ende und der Rüssel sind gelblich. Die Haut ist sehr zart und läßt 

die Eimgeweide schwach durchschimmern, dabei ist sie fast glatt; nur 

eine zarte, unregelmäßige Quer - Streifung läßt sich an Stelle der 

scharfen Querfurchung bei den beiden im vorhergehenden beschriebenen 

Phascolosomen erkennen. Der Glanz der Haut wird hervorgerufen 

durch eine äußerst feine Doppelschraffierung, deren Richtungen in 

positivem und in negativem Drehungssinne etwa um 30° gegen die 

Querrichtung geneiet sind. Diese Schraftierung ist homolog der charak- 

teristischen Retikulierung bei Ph. margaritaceum und Ph. antareticum, 

doch ist sie weit zarter und giebt der Haut schon darum ein anderes 

Aussehen, weil sich an einer Stelle in der Regel nur das eine der 

beiden Schraffierungs-Systeme erkennen läßt. Nur bei ganz günstiger 

Beleuchtung sieht man beide Systeme sich durchkreuzen. Der ganze 

Körper ist mit großen dunklen Papillen besetzt. Ein auffallender 

Größenunterschied an verschiedenen Stellen des Körpers ist nicht 

nachzuweisen, wohl aber stehen sie am Hinterende, am Vorderkörper 

und am Rüssel dichter als am Mittelkörper. Sie sind von birnförmiger 

Gestalt, 0,03—0,04 mm. diek und 0,06—0,11 mm. lang, also fast mit 

unbewaffnetem Auge erkennbar. Jede einzelne Papille ist von einem 

mehr oder weniger deutlichen, hellen Hof umgeben. Der After liegt 

auf einer schwach erhabenen, querovalen Papille in der dorsalen Median- 

linie ungefähr 38 mm. vom Hinterende entfernt. Die Öffnungen der 

beiden Seementalorgane liegen seitlich gut 1 mm. vor der Höhe des 

Afters. Der Rüssel trägt keine Haken. Die Zahl der Tentakel an 

der küsselspitze ist ungefähr 24 (?). 

Die Muskulatur der Leibeswand ist zart, hell, schwach perlmutter- 

elänzend, nicht in Stränge gesondert. Der Küssel wird durch 4 Re- 

traktoren eingezogen. Dieselben veremen sich vor der Rüsselspitze 

zu einer mehr als I mm. langen Scheide. Die ventralen Retraktoren 

setzen sich ungefähr in der Mitte des Körpers an die Leibeswand an. 

Die Entfernung zwischen den Seementalorean-Öffnungen und diesen 

Ansatzstellen verhält sich zur Entfernung zwischen diesen letzteren 

und dem Hinterende nahezu wie 2 zu 5 (15 mm. gegen 23 mm.). Die 

Ansatzstellen der dorsalen Retraktoren liegen weit vor denen der 

ventralen, ungefähr noch einmal so weit wie ihre Entfernung von den 

Segmentalorgan-Öffnungen. Der Oesophagus ist ziemlich lang und 

trägt an seinem vorderen Ende einen einfachen kontraktilen Schlauch. 

Die Darmspira besteht aus etwa 24 Doppelwindungen. Sie ist nicht 

kompakt wie die von Ph. antareticum und Ph. fuscum, sondern lang 

ausgezogen, hinten frei in der Leibeshöhle liegend. Ein Spindelmuskel 



10 Dr. W. Michaelsen. 

durchzieht sie in ihrer ganzen Länge. Da die Windungen des Darmes 

sehr locker sind, so läßt sich der Spindelmuskel untersuchen, ohne daß 

man die Darmschlingen auseinander zerrt. Der Spindelmuskel ist 

durch zarte Abzweigungen mit den einzelnen Windungen des Darmes 

verbunden. Am hinteren Ende krümmt er sich zur Seite und lest 

sich dann in der äußersten Windung (an der Übergangsstelle zwischen 

der hin- und der zurücklaufenden Darmspira) an den Darm an. 

Ungefähr 9 zarte Abzweigungen, die ähnlich wie die Seiten einer Leier 

zwischen der letzten Windung und dem Spindelmuskel ausgespannt sind, 

erhalten ihn in dieser gebogenen Form und verhindern eine Streckung. 

Der Enddarm ist kurz, ohne solch starke Befestigungsmuskeln, wie sie 

sich bei Ph. antareticum und Ph. fuseum finden. Ph. georgianum ist 

mit zwei Segmentalorganen ausgestattet. Dieselben sind kurz, ungefähr 

von Ys Körperlänge und reichen kaum bis zur Ansatzstelle der dorsalen 

Retraktoren. Sie sind an der Basis verdickt, im übrigen eylindrisch 

und ragen frei in die Leibeshöhle hinein. Der Bauchstrang ist ziemlich 

fen und trägst unregelmäßig geordnete Seitenäste. Im Rüssel ist er 

von zwei starken Begleitmuskeln eingefaßt. Hinter den Ansatzstellen 

der ventralen Retraktoren liest ein krausenartiges Organ (vergl. Koren 

und Danielssen °) pg. 136 und Taf. XV, Fig. 450). Die Leibeshöhle 

des eimen Tieres war erfüllt von kugeligen Eiern, deren größte einen 

Durchmesser von 0.14 mm, besaßen. 

Priapulus caudatus Lam. var. antarcticus. 
(Fig. 3.) 

Syn.? Priapulus tubereulato-spinosus Baird.” 

Priapulus tuberculato-spimosus de Guerne.’) 

Zwischen dem faunistischen Material von Süd-Georgien fanden 

sich zwei Exemplare eines Priapulus, der dem arktischen P. caudatus 

Lam. so nahe verwandt ist, daß ich ihn nur als eine Varietät desselben 

ansehen kann. Die Unterschiede zwischen der typischen Form des 

P. caudatus (P. caudatus ı. S. Ehlers’) und seinen Abarten (P. glandifer 

und P. brevicaudatus Ehlers’), denen ich mit Koren und Daniellssen ’) 

%) Baird: Monograph of the Species of Worms belonging to the Subelass 

Gephyrea; with a Notice of such Species as are contained in the Colleetion 

of the British Museum. (Proceed. Zoolog. Soc. London 1868). 

!) De Guerne: Mission scientifique du Cap Horn 1882—83; T. VI. Zool. 

Priapulides. Paris 1888. 

Ehlers: Ueber die Gattung Priapulus (Lam.) Inauguraldissert. Leipzig 1861 

(Zeitschr. wiss. Zool, XI. 1862). 

5 
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keine Artberechtigung zuerkenne, sind nicht größer als die Unterschiede 

zwischen diesen arktischen Formen und der zu besprechenden ant- 

arktischen. Es ist wohl nicht anzunehmen, daß das Gebiet des 

arktischen P. caudatus über den tropischen Teil des Atlantischen 

Ozeans hinweg noch jetzt mit dem Gebiet seiner antarktischen Varietät 

in Verbindung steht, es müßte denn schon em Verbindungsweg in der 

tiefen Mittelrinne bestehen. In den vieldurchsuchten‘) littoralen Ge- 

bieten des tropischen Atlantischen Ozeans ist kein Priapulus-Exemplar 

gefunden worden. Ich will übrigens nicht unterlassen, an die Fundorts- 

angaben der ersten Beschreiber, Odhelius’ und Linnes’), zu erinnern. 

Das Original-Exemplar des Priapus humanus dieser Autoren, welches 

jedenfalls in den Kreis der in Rede stehenden Priapulen himeingehört, 

soll aus dem Indischen Ozean stammen, und in seiner später veröffent- 

lichten „Systema naturae“) giebt Linne auch das Mittelmeer als Fundort 

für dieses Tier (in diesem Werk als Holothuria priapus aufgeführt) an. 

Die Richtiekeit dieser Fundortsangaben ist wegen des vorwiegend 

arktischen Vorkommens des Priapulus caudatus angezweifelt worden, 

vielleicht mit Unrecht. Vielleicht haben wir es hier mit weit gegen 

die Tropen vorgeschobenen Posten des antarktischen (Indisches Meer) 

und des arktischen (Mittelmeer) Kreises zu thun, oder thatsächlich mit 

Verbindungsgliedern zwischen beiden. Die eingehende Durchforschung, 

welche die Fauna des Mittelmeers in den letzten Jahrzehnten erfahren 

hat, macht es wahrscheinlich, daß ein Priapulus dieser Fauna jetzt 

nicht mehr angehört. Linnes Systema naturae ist aber vor mehr als 

hundert Jahren geschrieben worden. Berücksichtist man, daß in engeren 

Gebieten häufig wenige Jahre genügen, um eme Veränderung im dem 

Bestand der Fauna eintreten zu lassen, daß im Laufe emes Jahres 

eine Art durch eme andere fast vollständig verdrängt werden kann, ") 

6) Die hervorragend reiche Dredge-Ausbeute von der westafrikanischen Küste, 

welche unser Museum den jahrelang fortgesetzten Bemühungen des Herrn 

Kapitän Hupfer verdankt, gestattet mir auch einen Überblick über die 

bisher ziemlich unbekannte Fauna dieses Gebietes. 

') „Diss. Chinensia Lagerströmia. Resp. Joa. Laur. Odhelius. Holmiae 1754.“ 

Abgedr. in: „C. Linnaei Amoenitates Academiae. Vol. IV. Hohniae 1859.“ 

$) Linne: Systema naturae. Ed. XII. Lipsiae 1788. T. I. P. 6. 

9) Als Beispiel führe ich eine Beobachtung an der Fauna der Kieler Bucht an. 

Terebellides Strömii M. Sars ist ein Wurm, der im allgemeinen durchaus 

nicht zu den Seltenheiten der Fauna «ehört. Man konnte mit Sicherheit 

darauf rechnen, eine erößere Zahl dieser Tiere zu fangen, wenn man 

mit dem Schleppnetz an den geeigneten Orten (Mudd-Grund) operierte. 

Peetinaria beleica Pall. andrerseits, die an denselben Lokalitäten lebt, ist 

für gewöhnlich ziemlich selten. Leere Röhren kann man massenhaft finden, 
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so muß ein Jahrhundert ausreichen, um das Verschwinden (vielleicht 

nur der letzten Reste) emer Art in eimem größeren Gebiete wie das 

Mittelmeer zu erklären. In den arktischen und antarktischen Priapulen 

haben wir wahrscheinlich die in Folge des gleichsam konservativen 

Charakters der polaren Faunen (beruhend auf der Einförmiekeit und 

Gleichmäßigkeit der für manche Arten günstigen Lebensbedingungen) 

übrig gebliebenen Reste eines früheren Kosmopoliten vor nns, dessen 

aequatoriale Glieder durch die neubildende Kraft der Tropen (beruhend 

auf der Manmnigfaltiekeit und dem Wechsel der Lebensbedingungen, 

die den Kampf ums Dasein hier zu einem viel intensiveren machen) 

vernichtet und durch neuere Formen ersetzt worden sind. (Siehe darüber 

die in kurzem erschemenden Untersuchungen Pfetfers ')). Der eigen- 

tümliche Parallelismus zwischen den arktischen und den antarktischen 

Priapuliden und Phascolosomen, auf den schon Selenka') und De Guerne’) 

hinwiesen, läßt sich nur durch Blutverwandtschaft erklären und die 

Anerkennung dieser verlangt zugleich die Anerkennung emer früheren 

Verbindung zwischen den zur Zeit weit getrennten Gebieten. Die 

Blutverwandtschaft rechtfertigt auch die Vereinigung der betreffenden 

Formen innerhalb der Grenzen einer Art. 

Der Süd-Georgische Priapulus ist zweifellos identisch mit dem 

P. tubereulato-spinosus De Guerne; zweifelhaft jedoch erscheint mir 

seine Identität mit dem eleichnamigen Priapuliden Bairds. Zu dem- 

Unterschied in der Form der Zähne kommt noch ein anderer. Bei 

dem Süd-Georgischen Priapulus und bei dem Priapulus De Guernes 

erleidet der Warzen-Besatz am Hinterende des Stammes eine Unter- 

brechung in der ventralen Median-Reeion. Die Bauchstrang- Raphe 

geht gleichmäßig deutlich bis an die Basis des Schwanzanhanges und 

auch die Ringelung der Haut, die an der mit Warzen besetzten Region 

nieht erkennbar ist, zeiet sich auf einer schmalen Partie zu Seiten des 

lebende Tiere nur vereimzelt. Im Sommer 1885 wollte ich mir zwecks 

Untersuchung des Herzkörpers mehrere Exemplare von Terebellides Strömii 

verschaffen. So oft ich auch das Schleppnetz auswarf, so sehr ich auch 

meine Kollegen antrieb bei ihren Schleppnetz-Zügen auf dieses Tier zu 

fahnden, nur drei spärliche Exemplare ließen sich im Laufe des Sommers 

fangen. Während diese sonst fast gemeine Art in der Kieler Bucht beinahe 

vollkommen verschwunden war, zeiete die für gewöhnlich seltenere Peetinaria 

beleica em um so üppigeres Auftreten. Fast jeder Schleppnetz - Aufzug 

brachte Massen lebender Exemplare dieser Art. Es lag nahe, beide That- 

sachen in ursächlichen Zusammenhang zu bringen. Bestimmte Ursachen, 

Temperatur-, Salzgehalt- oder Strömunes-Schwankungen, ließen sich nicht 

nachweisen. 

10) Pfetlfer: Versuch einer allgemeinen Faunistik (Dieses Jahrbuch). 



Die Gephyreen von Süd-Georgien. 13 

Hinterendes der Bauchstrang-Raphe. Bei P. tubereulato-spinosus Baird 

geht die Bauchstrang-Raphe nicht bis zur Basis des Schwanzanhanges, 

auch von der Ringelung ist vor dem Hinterende keine Spur zurück- 

geblieben und der Warzenbesatz tritt bis dicht an die ventrale Median- 

lmie heran und überdeckt sie sogar an manchen Stellen. 

Das erößere der beiden Süd-Georgischen Priapulus-Exemplare 

ist 12—13 mm. diek und hat eine Länge von 70 mm., von denen 15 

auf den Rüssel, 32 auf den Stamm und 23 auf den Schwanzanhang 

kommen. Das kleinere Exemplar ist nur 55 mm. lang und besitzt 

einen weit kürzeren, stark zusammengezogenen Schwanzanhang. Was 

das Äußere anbetrifft, so scheinen beide vollkommen mit dem typischen 

P. caudatus Lam. übereinzustimmen. Auch die Unterbrechung im 

Warzenbesatz des Hinterendes glaube ich an einigen schlecht erhaltenen 

Stücken dieser nordischen Art, die mir zur Verfügung standen, erkannt 

zu haben. In der inneren Organisation zeigte das eine untersuchte 

antarktische Exemplar ähnliche Abweichungen von der, typischen Form 

wie die nordische Abart P. brevicaudatus Ehlers. Die Längsmuskel- 

schicht besteht aus ungefähr 45 starken Strängen, welche vielfach 

anastomosieren. Außer dem Kranz kleiner Rüsselretraktoren, die sich 

auf der Grenze zwischen Rüssel und Stamm an die Leibeswand an- 

setzen, sind 8 größere vorhanden, die innerhalb des Stammes ent- 

springen. Diese S stärkeren Retraktoren sind nicht durchweg gleich 

lang. Während 6 längere ungefähr in der Mitte des Stammes ihren 

Ursprung nehmen, entspringen zwei kürzere im Vorderende des Stammes. 

Der Darm ist nicht gerade gestreckt. Außer kleineren Schlängelungen 

bildet er eine große Schleife, die ungefähr von der Mitte des Körpers 

bis in den Rüssel hineinragt. Die Ovarien smd stark entwickelt. Sie 

füllen die ganze Leibeshöhle aus und ragen bis an den hüssel 

nach vorne. 

Die Oriemal-Etikette trägt die Notiz: Priapulus, hellgrau mit 

dunklerer Streifung, m angeschwemmtem Tang. 
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Sauria. 

Familie Geckonidae. 

Ptyodactylus lobatus Geoffr. 
Deser. Eg. Rept. p. 32, pl. V, f. 5; Suppl. p. 104. 

>oulenger, Cat. I, p. 110. 

No. 33. Cairo; 19. IM. 1888. 

Hemidactylus mabouya Moreau de Jonnes. 
Peters, Mossambique, Amph. p. 27. Taf. V, Fig. 3. 

Boulenser, Cat. I, p. 122. 

No. 98. Sansibar; 2. V. 1888. 

No. 359. Sansibar; 7. VIII. 1888. 

No. 350. Pongue, Usegua; 24. VII. 1SSS. 

No. 2” Kihenea, 12. IX. 1888. 

Lygodactylus pieturatus Z’eters. 
Peters, Monatsber. Ak. Berl. 1870, p. 115. 

Id., Ostafrika, p. 13, Taf. II. 

Boulenger, Cat. I, p. 161. 

No. ? (Glas CXXII) Korogwe am Rufu, 22. IX. 1888. 

No. ? (Glas CXXV) Lewa (Usambaa); 25. IX. 1888. 

Tarentola annularis Geoffroy. 
Geoffroy, Deser. Eg. Rept. p. 32, pl. V. Fig. 6, 7. 

Gecko Savienyi, Andouin, id. op. Suppl. p. 101, pl. I. Fig. 1. 

Boulenger, Cat. I, p. 197. 

No. 36. Cairo. 

Familie Agamidae. 

Agama mossambica Peters. 
Ielamerdsh, I. en Ds @h, Ihanis MINI, Mites ale 

Fischer, Jahrb. Hamburg. Wissensch. Anst. I (1884), p. 21, 

Dar IloRiei6: 

Boulenger, Cat. I, p. 353. 

No. 397. Mbusini (Usegua); 28. VIH. 18SS. 

No. 452. Kihenga (Ungüu); 12. IX. 1SSS. 
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Familie Varanidae. 

Varanus niloticus /. 
Boulenger, Cat. II, p. 317. 

BRetersalucap 23 pl erz>: 

No. 197. Sansibar, Kibueni; 23. V. 1888. 

Familie Lacertidae. 

Acanthodactylus Boskianus Daudin. 
Boulenger, Cat. II, p. 59. 

No. 35. Cairo. 

Familie Zonuridae. 

Zonurus frenatus nov. spec. 
Kopf beträchlich länger als breit. Kopfschilder sehr stark 

skulpiert, Frontonasale viel länger als breit, die vorderen seitlichen 

Ränder bedeutend länger als die hinteren; mit dem Rostrale spitz 

zusammen stoßend, die Nasalia trennend; diese nicht aufgetrieben; 

Nasloch in der hinteren Eeke desselben; die mittlere Naht der 

Praefrontalia von mehr als halber Länge der letzteren. Frontale 

sechseckig, nach vorn verbreitert. Frontoparietalia breiter als lang. 

Interparietale klein, mitten in den Parietalia eingeschlossen; deren 

hinteres Paar länger und breiter als das vordere; 4 sehr grob gestreifte 

spitzige Oceipitalschilder, von gleicher Gestalt, die äußern etwas 

größer. 6 Reihen Temporalia, die 5. aus 2, die 6. aus 1 Schild 

bestehend, alle sehr grob skulpiert, keine Stacheln bildend. 4 Supra- 

ocularia, das 1. am längsten, das 2. am breitesten. 3 Superciliaria, 

Augenlid opak, beschuppt. Zügelschild klein, an das Nasloch stoßend; 

Praeoculare sehr groß. 2 Infraorbitalia. 7 Labialia superiora, das 

letzte eanz klein, nächst diesem ist das 1. das kleinste; die drei letzten 

viel stärker skulpiert als die übrigen. Unterer Rostrale-Rand dreimal 

so lang wie die Höhe des Schildes. Labialia imferiora 6 (5); die 

daneben liegende Reihe besteht aus 5 Schildern, das 4. bei weitem 

das erößte; zwischen dem 1. Par ein medianes Unterkinnschild. Die 

Kehlschilder smd schwach gekielt, der Mittelkiel der Halsschilder zu 

einem kurzen Dorn ausgezogen. Die Seitenschilder des Halses und 

Leibes richten ihre distalen Spitzen stark auf, sind jedoch nicht 

stärker stachelförmig ausgeprägt als bei Z. cordylus. Die Rückenschilder 

haben starke Längsskulptur und emen starken Längskiel, der m eine 

kleine, kaum ausgezogene Spitze endiet; 20 Längs- und 26 Querreihen. 

Bauchschilder m 14 Länesreihen, die der drei äußeren Reihen mit 

schrägem Längskiel und in kurze Spitzen ausgezogen. Gliedmaßen 
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außen mit stark gekielten, innen mit schwach gekielten Schuppen. 

7 Schenkelporen. 2 große Praeanalschilder. Schwanzschuppen sehr 

stark, unten in kräftige, oben in sehr starke Dornen ausgezogen. 

Farbe braun, mit dunkelhrauner und schwärzlicher und hell- 

brauner unreselmäßiger Zeiehnung; unten hell. Vom Ohr läuft die 

Seiten entlang eine schwarzbraune, am Halse undeutlich heller em- 

sefaßte Binde. 

Kopf 27 mm. 

Rumpf 70 mm. 

Schwanz 87 mm. 

No. 477. Mhonda; 6. IX. 1888. 

Familie Gerrhosauridae. 

Gerrhosaurus zanzibaricus nov. spec. 
Kopfschilder mit kräftiger Streifenrunzelung, Rostrale um ein 

viertel breiter als lang, Frontonasalia zwei; beide zusammen sehr 

viel breiter als lang; bei zwei Stücken verläuft die mediane Naht so 

schräg, daß das rechte Frontonasale mit dem Imken Nasale und dem 

Rostrale zusammenstößt, sodaß das Iimke Frontonasale durch den 

vordersten Teil des rechten vom Rostrale getrennt ist; bei dem dritten 

Stück sind die Frontonasalia durch die mit einer Ecke zusammen- 

stoßenden Nasalia vom Rostrale getrennt. Die Praefrontalia berühren 

sich etwa in der Hälfte ihrer Länge. Das Frontale hat an seinem 

Vorderrande zwei scharfe seitliche Ecken und eine dreieckige, nur die 

Hälfte des Vorderrandes einnehmende, zwischen die Praefrontalia 

einsprimgende Mittelspitze. Das rhombische Interparietale ist größer 

als bei irgend emer anderen Art und halb so lang, wie die Mittel- 

linie sämtlicher Parietalia. Ein kleines Oceipitale ist bei zwei Stücken 

vorhanden; der von ihm einzunehmende Raum ist bei dem dritten 

Stück m die hinteren Parietalia aufgenommen. 7—5S Supralabialia; 

das 5. (4) in Berührung mit dem Auge, sehr groß; seme vordere 

Ecke ragt über das 4. weit weg bis auf das 3., (oder, wenn das 3. 

und 4. zu einem einzigen verschmolzen sind, über die Hälfte des Ober- 

randes des 3. Schildes). Drei Reihen Temporalia von 4, 4, 5 Schildern. 

5 Unterlippen-Schilder, wovon das letzte sehr klem. Eine lange schmale 

Schuppe am Vorderrande der Ohröffnung. Rückenschilder mit einem 

Kiel und runzliger Streifung, in 20 (21) Längs- und 53 Querreihen. 

Ventralia in 12 Reihen; die Schilder der beiden äußersten Reihe ganz 

schmal. 11—12 Femoral-Poren. Schwanz um "5 länger als Kopf und 

Rumpf zusammen, in der hinteren Hälfte zusammengedrückt. Braun, 

die Rückenschilder in der Nähe der Kiele schwärzlich; gegen Ende 
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des Rückens bilden sich zwei deutlichere braunschwarze Längsstreifen, 

auf dem Schwanze vier. 

Länge 440 460 mm 

Kopflänge 52 535,5 mm 

Kopfbreite 27 25 mm 

Schwanz 250 254 mm. 

No. 127. Sansibar, Kibueni, 12. V. 1888. 

No. 249. Sansibar, 9. VI. 1888. 

Gerrhosaurus nigrolineatus Hallowayy. 
Halloway, Proc. Ac. Phil. 1857, p. 49. 

Boulenger, Cat. II p. 122. 

No. 3579. Pongue, Usegua; 24. VIII. 1888. 

Familie Scincidae. 
Mabuia varia Zrters. 

Euprepes Olivieri (non Dum. Bibr.) Smith, III. S. Afr. pl. XXXI, 

fie. 3—5. 

Euprepes varıus Peters, 1. ec. p. 68. 

Mabuia varia Boulenger, Cat. III p. 202. 

Mabuia striata Peters. 
Euprepes punctatissimus Smith, 1. e. pl. XXX, £ 1. 

Euprepres striatus Peters, 1. ce. p. 6%. 

Mabuia striata Boulenger, Cat. III p. 204. 

No. ? Lewa, Usambaa; 26. IX. 1888. 

Lygosoma Sundevallii Feters. 
Beters, 1. cp, TaroxXER1o2, 

Boulenger, Cat. III p. 307. 

No. 179. Sansıbar, Insel Bau, in faulem Palmholz; 20. V. 1888. 

Ablepharus Boutonii Desjardin. 
Beters, 1. ep. “t. 

Boulenger, Cat. III p. 346. 

No. 93. Sansibar, Insel Changi; 19. IV. 1888. 

Scineus officinalis Zaurentz. 
Andouin, Deser. Eg. Rept. Suppl. p. 130, pl. IL. f. 8. 

Boulenger, Cat. III p. 391. 

No. 34. Cairo. 

Chalcides ocellatus Forskal. 
Andouin, Deser. Eg. Suppl. p. 129, pl. IL £. 7. 

Boulenger, Cat. HI p. 400. 

No. 37. Cairo. 
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Chalcides sepoides Andowimn. 
Andouin, Deser. Eg. Rept. Suppl. p. 132, pl. IL, f£. 9. 

Boulenger, Cat. III p. 407. 

No. 38. Cairo. 

Familie Chamaeleontidae. 
Chamaeleo dilepis Zeach. 

Boulenger, Cat. III p. 451. pl. XXXINX, f. 6. 

No. 381. Pongu& (Usegua); 24. VIII. 1888. 

Ophidia. 
Familie Coronellidae. 

Coronella olivacea Zeters. 

Betersn ec nal Dave]: 

No. 495. Sansibar, Kingani; 20. X. 1858. 

Familie Psammophidae. 

Rhamphiophis rostratus Peters. 
Beterss 12. c2 p2 124, Dar XI, Bier 

No. 301. Bagamoyo; 30. VI. 1888. 

Psammophis sibilans Pove. 
Berersals ces pr L2l: 

No. 255. Bagamoyo; 26. VI. 1888. 

No. 322. Kidudu am Lungo; 4. IX. 1888. 

No. 414. Msere, Usegua; 2. IX. 1888. 

Familie Dendrophidae., 

Philothamnus irregularis Leach. 
Günther, Cat. Colubr. Snakes, p. 152. 

Fischer, Jahrb. Hamb. I. p. 11. 

No. 469. Lewa, Usambaa; 28. IX. 1SSS. 

Familie Lycodontidae. 

Heterolepis bicarinatus Dunmöril ct Bibron. 

Erp. sen. VU. p. 422. 

Heterolepis capensis Smith 1. e. pl. 55. 

No. 476. Lewa, Usambaa, 28. IX. 1SSS. 

Lycophidion Horstockii Schlegel. 
Schlegel, Essay, pl. IV f. 10. 11. 

Lycophidion capensis Smith 1. e. pl. V. 
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Jan, Icon. Lycod. 36. livr., pl. IM, f. 2. 

No. 434. Mhonda, Ungüu, 6. IX. 1858. 

Boaedon quadrilineatus Dumeril et Bibron. 

Litteratur s. Peters, 1. e. p. 133. 

No. 451. Kihenga, Ungüu; 12. IX. 1888. 

Ne. 470. Lewa, Usambaa; 26. IX. 1588. 

No. 473. Ebendaher. 

Familie Viperidae. 

Echis frenata Dumeörzl et Bibron. 

Erp. gen. VII. p. 1449. 

No. 60. Atak-Berg, Suez. 

Amphibia. 
Familie Ranidae. 

Rana oxyrhyncha Seundevall. 
Sınith, Jll. S. Afr., Rept. pl. 77, f. 2. 

Peters, 1. c. p. 148. 

Boulenger, Cat. p. 51. 

No. 369. Kikoko (Usaramo); 18. VIII. 1858. 

Rana mascareniensis Günther. 
R. mascareniensis Gthr, Cat. pp. 17 u. 152, pl. IL, f£ DB. — 

Boulenger, Cat. p. 52. 

R. mossambiea Peters, 1. e. p. 150, Taf. XXIL, Fig. 1. 

No. 16. Alexandria; 9. III. 1888. 

No.? (Glas CXXI), Korogwe am Rufu; 22. IX. 1888. 

Die Stücke stimmen auf das genaueste mit Beschreibung und 

Abbildung von Peters. 

Phrynobatrachus natalensis Smitlı. 
Stenorhynchus natalensis, Smith, 1. e. App. p. 23. 

Phrynobatrachus natalensis Peters, 1. e. p. 156. 

Boulenger, Cat. 114. 

No. 214. Sansibar; 31. V. 1SSS. 

Megalixalus Fornasinii Pianconz. 
Bianconi, Fauna mossambica p. 23, Rept. Tab. V, Fig. 1. 

Peters, 1. c. p. 160 Taf. XXIV, Fie. 2. 

Boulenger, Cat. p. 150. 

No. 367. Kingani, große Fähre; 18. VII. 1588. 

No.? Mhonda, 7. IX. 1SSS. 
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Das erste Stück stimmt völlig zu den angezogenen Beschreibungen 

und Abbildungen, während das zweite Stück auf dem Rücken emfarbig 

hell ist, ohne die braune Längs-Färbung in der Mittellinie. Im übrigen 

stimmt es jedoch mit dem typischen Stück. 

Rappia flavoviridis /Xters. 
Hyperolius flavoviridis et bettensis, Peters, Monatsber. Akad. 

Berlin 1854, p. 628. 

H. mierops Günther, Proc. Zool. Soc. 1864, p. 311, pl. 27, f. 3. — 

Boulenger, Cat. p. 127. 

H. flavoviridis Peters, Reise Mocamb., p. 165, Taf. XXL, 

Kiga). 

Korogwe am Rufu, 22. IX. 1888. 

Chiromantis xerampelina Z’ters. 
Beters" I-esp. 170, Tarp XXIV, Rie 1. 

Boulenger, Cat. p. 93. 

No. 471. Lewa (Usambaa); 26. IX. 1588. 

Die beiden vorliegenden Stücke schließen sich durch die ganz 

vorn liegenden Naslöcher und die verhältnismäßig lange Schnauze am 

meisten an Ch. xerampelina Peters an, weisen jedoch eine Anzahl 

von Kennzeichen auf, die von Boulenger (Cat. p. 95 u. 94) zum Teil 

als charakteristische Merkmale von Ch. rufescens Günther u. Ch. Petersii 

Boulenger angegeben werden. Zwischen den Choanen finden sich Zähne 

am Vomer. Kopf breiter als lang. Schnauze bei dem einen Stück spitzer 

als bei dem andern, länger als der Augen-Durchmesser, mit wenig aus- 

seprägtem Canthus rostralis. Zügelgegend mit Längseindruck. Naslöcher 

ganz dieht vor der Schnauzenspitze. Der knochige Interorbitalraum 

gleich dem Längsdurchmesser des Auges; der Raum von dem einen 

Rande des oberen Augenlides bis zum andern länger als der Abstand 

der Schnauzenspitze von dem Hinterrande des Auges. Die Haut zwischen 

dem 3. und 4. Finger reicht bei beiden Stücken deutlich bis an die 

Haftscheibe des 4. Fingers, dagegen reicht sie am 3. Finger (des 

grossen Stückes viel weiter nach vorn als am kleineren. Zehen mit 

fast völlig ausgebildeter Haut. Ein kleiner innerer Metatarsal-Tuberkel. 

Das Tibio-Tarsal-Gelenk des nach vorn gestreckten Beines reicht über 

das Schnauzen-Ende hinaus. Haut im allgemeimen glatt, mit Tuberkeln 

besonders auf dem Kopf und an den Seiten. Der aufgeworfene Rand 

des oberen Augenlides setzt sich als körnige Hautleiste am oberen 

Rande des Trommelfelles hin bis gegen die Achselhöhle fort. Die 

"arbe des eroßen Stückes ist oben grau mit dem Anfluge eines etwas 

wärmeren Tones; das kleinere Stück ist graurot mit sehr hübscher 
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schwarzer Marmorierung. An dem Schnauzenende, vor den Augen 

und zwischen den Augen findet sich ein schwarzes Querband, ein ferneres 

läuft vom Auge über das Trommelfell bis auf den Oberarm. Auf der 

Mitte des Rückens findet sich eine wappenartige Figur und andere 

nicht so regelmäßige Färbungen. Die Arme und Beine sind außen 

schwarz quergebändert, innen und unten gelb gefärbt. Kehle und 

Bauch ist farblos. Während diese Färbune bei dem kleinen Stück 

außerordentlich deutlich ist, zeist das erößere mit Ausnahme der 

Färbung des Bauches ımd der gelben Stellen an den Beinen nur ganz 

geringe Abweichnungen von seiner eänzlichen Emfarbiekeit. 

Es scheint fast, als ob alle drei bisher beschriebenen Arten 

nur Lokal-Varietäten oder Geschlechts-Dimorphismen bezeichneten. 

Familie Engystomatidae. 

Hemisus sudanensis Steindachner. 

Steindachner, Sitz. Ak. Wien ALVIII, p. 191, Taf. 1, Fig. 10—13. 

Boulenger, Cat. p. 179. 

Du Beters, Hrımarmoratuslre.Sp 3 AERO Re 

Die vorliegenden Stücke stimmen fast völlig zu der Peters’schen 

Beschreibung und Abbildung; freilich ist der 1. Finger aller Stücke 

länger als der zweite. 

No. 480. a Ost-Ungüu; 12. IX. 1888. 

No. ? Kiste 28 

Familie Bufonidae. 

Bufo regularis Freuf. 
Boulenger, Cat. p. 298. 

Fischer, Jahrb. Hamb. wiss. eu I 

No. 431. Mhonda, Unewu; 6. IX. 188 

Familie Xenopodidae. 

Xenopus Muelleri Z’eters. 
Beters, 1. ec. p2 180, Dar RR V, Ron. 

Boulenger, Cat. p. 457. 

No. 214. Sansibar; 31. V. 18SS. 

No. 367. Kınganı, große Fähre; 18. VII. 1888. 

Ferner Larven der Art: 

Glas XXXVII, XXXIX, XL, Sansibar; 27. V. 18 

No. 105. Sumpf bei Kibueni, Sansibar, 2. V. 1888. 
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Süsswasser-Fische. 

Familie Chromidae. 

Chromis niloticus Hasselquist. 
Peters, Mossambique, Flußfische, p. 23, Taf. IV, Fig. 1—4. 

No. 47. Tümpel im Nilthal; 20. III. 1558. 

Ohne No. Süßwassergraben bei Alexandria, in der Nähe des 

Mergue-Sees; 9. III. 1558. 

No. 400. Mbusini; 29. VIII. 18588. 

No. 445. Teich bei Matomondo, Ungüu; 9. IX. 1558. 

Ohne No. Rufu, Korogwe; 22. IX. 1588. 

Familie Siluridae. 

Clarias gariepinus Durchell. 
Günther, Cat. Fish. V. p. 14. 

Playfair and Günther, Fishes of Zanzibar, p. 115. 

No. 229. Sansibar, Süßwasser, 30. I. 1SSS. 

Heterobranchus syur. 
Nur der Kopf und die Schwanzflosse, daher die Art vorläufig 

nicht näher zu bestimmen; jedenfalls ist es nicht H. laticeps, Peters, 

en. 37: 

No. 408. Wami bei Mbusini; 30. VIII 1558. 

Synodontis zambezensis Pers. 
ketersilzeen: 31, Tan V.. Rip:n2,,3: 

No. 416. Fluß Wami bei Msere; 3. IX. 1558. 

Synodontis Schal Bloch u. Schneider. 

Günther, Cat. Fish. V, p. 212. 

No. 18, Alexandria; Süßbwassergraben bei Mergue-See ; 9. IL. 1555, 

Synodontis nebulosus /Yfers. 
Peters 1. c. 25, Taf. V, Fig. 1. 

D. 217, A. 13, P: 7/8: — V. 7. 

Die Stücke ergeben einige kleine Zusätze zu der Peters’schen 

Beschreibung. Die Kiemenöfluung reicht bauchwärts so weit wie der 

Ansatz der Brustflossen. Die Zähne des Zwischenkiefers sind weit von 

einander stehende, braune, ein wenig nach hinten gebogene Stiltchen. 

Bei dem größten Stück stehen sie deutlich in Reihen; die der dritten 

Reihe sind die längsten, von etwa "s Läuge der Unterkiefer- Zähne. 

Die Länge der Unterkiefer-Zähne ist noch nicht "s der Augenlänge; 

es ist eine Reihe von etwa 15 vorhanden. Die Oberkiefer-Barteln sind 

ungeteilt und reichen zurückgelest fast bis an das Ende des Humeral- 
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Prozesses. Die äußeren Unterkiefer-Barteln reichen, unter die Brust- 

flossen gelegt, fast über die ganze Anheftungslinie derselben hinweg; 

sie tragen beim größten Stück nach außen keine, nach innen 5 Fäden 

zweiter Ordnung. Die inneren Unterkieferfäden haben ein wenig mehr 

als die halbe Länge der äußeren; sie haben einen proximalen unpaaren 

Tuberkel, drei Paare und einige einzeln stehende Fäden zweiter Ordnung; 

von den paarigen sind einige geteilt. Der Humeral-Prozeß ist spitz- 

winklig und reicht bis unter den Stachel der Rückenflosse. 

Der Kopf nimmt "s der Gesamtlänge ein. Der After liegt 

mitten zwischen Bauch- und Aftertlosse; hinter ihm eine Papille; er 

liest ferner unter dem Anfange der Fetttlosse. 

Der erste Stachel der Rückenflosse ist nur eine kleine Schuppe; 

der zweite ist stark, so lang wie der Stachel der Brustflossen, und auf 

der distalen Hälfte der Hinterseite gesägt; der Pektoral-Stachel trägt 

nach innen starke Sägezähne. 

Die Grundfarbe ändert von bräunlichweiß bis braun, mit 

dunkleren Wolken auf der Oberseite und den Seiten und noch dunkleren 

violetbraunen runden Flecken über Leib und Flossen. Auf der Unter- 

seite ist die Abdommalgegend dunkel, die Schwanzgegend hell gefärbt. 

Bei den Jungen ist die Fleckung undeutlicher, dagegen tritt die Bildung 

der wolkigen Querbinden viel regelmäßiger und deutlicher zu Tage. 

Es findet sich em großer Fleck auf der Oberseite des Kopfes; ein 

zweiter, durch einen weißen hellen Querstrich vor dem Stachel von dem 

ersten getrennt, am Grunde «der Rückenflosse; ein dritter kleiner hinter 

der Rückentlosse, ein vierter und fünfter, querbandartiger, an der Fett- 

flosse und am Grunde der Schwanzflosse. Nahe der Ober- und Unter- 

kante der letzteren verläuft je em schön ausgeprägter Streifen; schließlich 

ist der Pektoral-Stachel dunkel gefärbt. Die Bartel-Verhältnisse der 

Jungen sind die gleichen wie die des alten Stückes. 

Länge des großen Stückes 97 mm. 

No. 456. Rufu bei Korogwe; 22. IX. 1888. 

Synodontis eurystomus nov. spec. 
Del Dog PASS TER a0. 

Der Kopf ist stark niedergedrückt, das Abdomen unten flach, 

nach dem Rücken zu schmaler werdend, der Schwanz kräftig zusammen- 

gedrückt. Der Kopf nimmt "3 der ganzen Körperlänge (ohne die 

Schwanztlosse) ein. Die Kiemenöffnung reicht bis an den Grund der 

Brusttlosse. 

Das wesentlichste Merkmal dieser Art ist das ganz außer- 

ordentlich ausgebildete Saugmaul vermöge einer besonders starken 
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Entwicklung der Lippen. Das Saugmaul ist etwas breiter als lang; 

seine Breite ist gleich ": der Körperlänge (mit Schwanzflosse) und 

gleich der doppelten Querbreite der eigentlichen Mundspalte. Die 

Oberkiefer-Barteln haben noch nicht die Länge der Bauchflossen; sie 

reichen zurückgelegt bis unter das Auge. Die Unterkiefer-Barteln sind 

unverästelt; der äußere erreicht etwa ”s, der innere kaum °%5 von der 

Länge der Oberkiefer-Bartel. Die Oberkiefer-Zähne bilden zwei frei 

zu Tage liegende Flecke hrauner, entfernt von einander stehender, 

zurückgebogener Stiftchen. Sie sind undeutlich in etwa drei Reihen 

angeordnet; die der hintersten Reihe sind die längsten. Die Unter- 

kiefer-Zähne sind sehr kurz, bei beiden Stücken 8 an Zahl. 

Die Augen sind sehr klein und liegen auf der Oberfläche des 

Kopfes, sie sind von einander so weit entfernt, wie vom hinteren Nas- 

loche, dies ist von dem vorderen noch nicht um seinen eigenen Durch- 

messer entfernt; das vordere Nasloch liegt mittwegs zwischen dem Auge 

und dem Schnauzen-Ende. 

Der Humeral-Prozeß ist eine kleine schmale Spitze. 

Die Bauchtlosse steht dem Ende der Rückentlosse näher als der 

Afterflosse, welche mit der mäßig entwickelten Fettflosse zugleich be- 

ginnt und zugleich abschließt. Der Dorsal-Stachel zeigt auf der Vorder- 

seite kurz vor der Spitze einige Unebenheiten, es sind nur 5 Dorsal- 

Strahlen vorhanden. Der Stachel der Bauchtlossen zeist «dieselbe 

sildung wie bei der Rückenflosse, eine Zähnelung der inneren Kante 

ist nicht vorhanden. Schwanztlosse tief ausgeschnitten; der untere 

Lappen stärker. Grundfarbe und Bauch hell; die Oberfläche des 

Kopfes dunkel gewölkt, ebenso die Mittellinie des Rückens und die 

Gegend der Seitenlinie, sodaß dadurch mehr oder weniger deutliche 

Längsbänder entstehen, Die Flossen wenig gefärbt, nur die Caudalis 

an ihrem Ursprunge und auf jedem Lappen mit einem dunklen Fleck. 

Länge des größten Stückes 64 mm. 

No. 456. Rufu bei Korogwe; 22. IX. 1888. 

Anoplopterus nov. gen. 
Die neue Gattung gehört in die Gruppe der Siluridae Protopteri; 

wegen des Mangels von Fäden an den ziemlich weit von einander 

getrennten Naslöchern würde man sie zu der Unterfamilie der Pimelodim 

zu ziehen haben. 

Fettllosse wohl entwickelt. Rückenflosse kurz, ohne Stachel. 

Brustflosse und Bauchflosse von gleichem Habitus; beide ohne Stachel; 

der erste Strahl beider Paare ist ungeteilt und an seiner Basıs stärker 

verdickt, nach außen trägt er einen breiten dünnen gesliederten Knorpel- 

rand. Analtlosse kurz, ohne Stachel. Sechs wohlentwickelte, sehr 
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stark bandförmig niedergedrückte Barteln. Die Zähne stehen im Ober- 

und Unterkiefer in einem breiten Bande. Die Naslöcher stehen um 

die Weite eines Augendurchmessers auseinander, beide mit einer 

häutigen Klappe. 6 Kiemenhaut-Strahlen. Kiemenhaut in der ventralen 

Mittellinie kräftig eingekerbt. 

Anoplopterus uranoscopus nov. spec. 
Gestalt vor der Rückentlosse stark niedergedrückt, spatelförmig, 

die Abdominalgegend dreiseitig prismatisch, die Schwanzgegend sehr 

stark zusammengedrückt. Die Höhe des Kopfes ist ”; seiner Breite, 

die Länge (bis zum äußersten Ende der Kiemenspalte gemessen) etwas 

mehr als die Länge. Die kleinen Augen liegen völlig auf der Oberseite 

des Kopfes, um zwei Durchmesser von einander entfernt. Die Naslöcher 

sind nicht ganz um einen Augendurchmesser von einander entfernt; 

das hintere liegt etwas ferner vom Schnauzenende als vom Auge, von 

letzterem etwa zwei Augendurchmesser. Die sehr breite Schnauze ist 

am Ursprung der Oberkiefer-Barteln halb so breit wie der Kopf. Die 

Barteln smd durchweg platt; die des Oberkiefers reichen zurückge- 

schlagen halbwees zwischen Kiemenöffnung und Rückentlosse, die äußeren 

Unterkiefer-Barteln bis zum oberen Ende der Kiemenspalte, die inneren 

bis zur Kiemenspalte in der ventralen Medianlinie. Die dicke schlemnige 

Haut des Kopfes läßt die Panzerung nicht gut beobachten; es sei daher 

die Beschreibung derselben bis zur ausführlichen Bearbeitung des 

Materiales aufseschoben. Der erste Strahl der Rückentlosse ist dünner 

und kaum starrer als die folgenden; an seiner Vorderkante trägt er 

einen ganz schmalen gegliederten Knorpelsaum. 

Das Ende der Rückenflosse steht dem Anfang der Bauchtlosse 

etwa ebenso nahe, wie der Anfang der Rückenflosse dem Ende der 

Bauchflosse. Die Analtlosse beginnt etwas vor der ziemlich langen, 

aber miedrieen Fettllosse. Der Zwischenraum zwischen Bauch- und 

Aftertlosse ist doppelt so groß, wie zwischen Bauch und Rückentlosse. 

Brust- und Bauchflosse sind von gleichem Habitus, insofern die aus 

sleich gebauten, sehr breiten Strahlen bestehen; die Brusttlossen sind 

etwas größer. Der erste Strahl ist bei beiden Flossenpaaren m gleicher 

höchst eigentümlicher Weise ausgebildet. Derselbe ist ein einfacher 

gegliedeter Knochenstrahl von geringer Starrheit der proximal etwas 

stärker verdickt ist als die andern Strahlen. Längs seiner vorderen 

bez. äußeren Kante sitzt eine ziemlich breite, m der Mitte zur größten 

Breite entwickelte, scharfe Knorpelplatte auf, sodaß der Strahl dadurch 

ein lanzettliches Aussehen erhält; über die Platte läuft eime schräge 

Streifung, welche der Gliederung des Knochenstrahles entspricht. Die 

Schwanzflosse ist nur wenig ausgeschnitten, 

2 ne et EEE 
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Die Farbe ist braun, oben dunkler gewölkt, die Bauchfläche des 

Kopfes und Abdomens farblos. Die Flossen sind dunkel gefärbt, am 

Grunde etwas heller. 

Länge 150 mm. 

No. 430. Bad bei Ushonda (Ungüu); 6. IX. 1888. 

No. 536. Bäche bei Mhonda; 6. IX. 1888. 

Familie Cyprinidae. 

Barbus perince Füppell. 
Günther, Cat. Fish. VII p. 105. 

No. 19. Alexandria, Süßwasser-Graben. 

No. 47. Tümpel im Nilthal; 20. IH. 1888. 

Barbus macrolepis nov. spec. 
D 3/10. A. 8. L. 1. 25—27. L. t. 3Y, 1, 4" (bis zur Ventralis 2"2). 

Durch die außerordentlich großen Schuppen und die vermehrte 

Anzahl der Strahlen in der Rückentlosse unterscheidet sich die neue 

Art leicht von allen bekannten. 

Das Körperprofil steigt bis zum Anfang der Rückenflosse schwach 

konvex und fällt dann ziemlich gradlinig bis zur Schwanzflosse. Die 

srößte Höhe ist in der Länge ohne Schwanztlose 3 mal, m der 

Länge mit Schwanzflosse 5's mal enthalten. Die geringste Höhe des 

Schwanzes ist 2"3s—2"2 mal in der größten Höhe des Leibes enthalten. 

Die Länge des Kopfes (bis an das Ende des Kiemendeckels) ist etwas 

mehr als 4 mal in der Länge des Tieres (ohne Schwanzflosse) enthalten. 

Die Schnauze ist ziemlich spitz, etwas länger als der Augendurchmesser 

und so lang wie die Breite des Raumes zwischen beiden Augen. Die 

Barteln smd ganz außerordentlich klein und dünn. Der Anfang der 

Bauchtlosse ist vom Anfang der Brustflosse und vom Ende der After- 

tlosse gleich weit entfernt; sie steht grade mitten unter der Rücken- 

flosse. Der Anfang der Rückentlosse liegt dem Schnauzen-Ende etwas 

näher als dem Anfang der Schwanzflosse. Der 5. Strahl der Rücken- 

tlosse ist sehr lang, von da nimmt die Länge bis zum 9. und 10. Strahl 

derart ab, daß diese nicht viel mehr als ein Drittel der Länge des 3. 

bilden; die letzten Strahlen sind wieder etwas länger. Auf diese Weise 

ist die Rückentlosse ganz außerordentlich tief ausgeschnitten. Die 

Länge des 3. und 4. Strahles ist nyr um eine Schuppenhöhe geringer 

als die größte Höhe des Leibes. Schwanztlosse stark ausgeschnitten. 

Der Rücken und die obere Hälfte der Seiten violettbraun, 

Bauch und untere Hälfte des Kopfes grünlich-silbern. Der mittlere 

2 
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Bereich der Schwanztlosse, besonders gegen den oberen und unteren 

Rand zu, rot. 

Länge 136 mm. 

No. 380. Mbusini, Fluß Rukagura; 27. VIII. 1888. 

No. 385. Ebendaher. 

No. 433. Msere, Wami; 3. IX. 1888. 

Barbus Se Nov. spec. 
). 3/8. A. 1.27. L. t. 3\2, 1, 2)\(bis zur Bauchilosse). 

Di Höhe a a ist gleich der Tänge des Kopfes, 3V3 (ohne 

Schwanzflosse) und 4» mal (mit Schwanztlosse) im der Körperlänge 

enthalten. Die Höhe des Kopfes ist gleich der Länge ohne die Schnauze. 

Diese ist nicht ganz so lang wie der Augendurchmesser, der Inter- 

orbitalraum gleich dem Augendurchmesser. Die Barteln sind klein; 

die obere bleibt zurückgeschlagen um die Hälfte ihrer Länge vom 

vorderen Augenrande entfernt; die untere reicht noch nicht bis zur 

Vertikal-Linie des hinteren Pupillenrandes. Die Schnauze ist stark 

konvex, nirgends warzig, die Mundspalte wenig schräg, die starke 

Oberlippe vorragend; das Auge sehr groß, Ys der Kopflänge. 

Der Anfang der Rückenflosse ist gleich weit vom Schnauzen- 

Ende und vom Anfang der Schwanzflosse entfernt. Die Brusttlossen 

reichen bis zum Anfang der Bauchtlossen; die letzteren bleiben um "% 

ihrer Länge von der Analflosse entfernt. Die Rückenflosse steht ganz 

wenig vor dem Anfang der Bauchflossen. Der Stachel der Rückentlosse 

ist länger als der Kopf, sehr stark und völlig glatt. Die Schwanztlosse 

ist sehr tief ausgeschnitten. 

Die Schuppen sind groß und so zart, daß sie mit bloßem Auge 

nicht zu sehen sind. 

Die Farbe ist oben und unten grünlich; die Seiten des Körpers 

werden von eimem sehr breiten, fast die ganze Höhe einnehmenden, 

silbernen Streifen eingenommen, ebenso glänzen die Seiten des Kopfes, 

besonders der Kiemendeckel, stark silberig. Die Rückenlinie entlang 

läuft meist ein dunklerer Streifen. Die Basis der Rückentlosse und 

das Ende der Seitenlinie an der Basis der Schwanztlosse sind ebenfalls 

dunkel. Rücken- und Schwanzflosse zeigen eine sehr feine, von den 

einzelnen stehenden Chromataphoren herrührende Punktierung, die 

anderen Flossen sind farblos. 

Länge des größten Stückes 64 mm. 

No. 459. Rufu bei Korogwe; 27. IX. 1888. 

Diese Art ist an dem scheinbaren Fehlen der Schuppen, den 

silbernen Körperseiten und dem starken, ungesägten Stachel leicht 

zu erkennen. 

ru 

a 

EEE 
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Barbus nigrolinea nov. spec. 

D. 3/7. A. 8. L. 1. 25. L. t. 4". 1. 2'% (bis zur Bauchflosse). 

Körpergestalt mäßig schlank; die Höhe des Körpers ist gleich 

der Länge des Kopfes und 3"2 mal in der Länge des Körpers ohne 

Schwanzflosse, 4°/s mal in derselben Länge mit Schwanztlosse enthalten. 

Die Höhe des Kopfes ist gleich der Länge desselben von der Schnauzen- 

spitze bis zum vorderen Rande des Kiemendeckels. Die Länge des 

Auges ist gleich der des Kiemendeckels, dreimal in der des Kopfes 

enthalten und um "s länger als die Schnauze; der Interorbitalraum 

ist fast das doppelte des Augendurchmessers. Die Barteln sind von 

mäßiger Länge; die untere gleich dem Augendurchmesser, etwa um 

\3 länger als die obere, diese reicht zurückgelegt bis an den Vorder- 

rand, die untere bis über den Hinterrand der Pupille. Der Ober- und 

Unterrand der kurzen, stumpfen Schnauze konvergieren gleichmäßig, 

sodaß die Mundspalte sehr stark nach vorn und oben ansteigt. Die 

Lippen sind ziemlich dünn, die obere überragt die untere nach vorn. 

Tuberkel finden sich nicht auf der Schnauze. 

Die Entfernung des Anfanges der Rückenflosse von der Schnauzen- 

spitze ist gleich der Entfernung bis zum Grunde der Schwanzflosse. 

Die Brustflossen reichen mit ihrer Spitze nicht ganz bis zum Grunde 

der Bauchflossen und diese sind um ein etwas größeres Stück vom 

Anfang der Analtlosse entfernt. Die Rückentlosse steht um ein weniges 

hinter den Bauchflossen. 

Die Höhe des dritten Strahles der Rückenflosse ist so groß wie 

die Länge des Kopfes. Derselbe ist stark und breit und trägt auf der 

Hinterseite eine sehr saubere und kräftige Zähnelung von gekrümmten 

Stacheln. Distalwärts von der Zähnelung wird der Stachel weich und 

biegsam. 

Die Farbe ist im ganzen oliven, am Rücken mehr nach braun 

ziehend, am Bauch heller. Längs der Mitte der Körperseite verläuft, 

gleich hinter dem Kopf beginnend, bis zur Schwanzflosse eine feine 

schwarze Linie, die hinten in eimen kräftigen runden Fleck endigt. Die 

Rückenlinie vor der Rückenflosse zeigt einen dunkelbraunen Längs- 

streifen. Auf dem Rücken und den Körperseiten haben die einzelnen 

Schuppen am Grunde einen braunen Fleck. Die Seiten des Kopfes, 

besonders der Deckel, sind stark silberglänzend; auch die Schuppen 

der Körperseiten glänzen silberig, wenn auch nicht besonders stark. 

Die Flossen sind im allgemeinen ungefärbt und zeigen nur eine 

feine schwärzliche Punktierung von einzelnen Chromatophoren. Schwanz- 

flosse tief ausgeschnitten. 
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Länge des größten Stückes 45 mm. 

No. 459. Rufu bei Korogwe; 27. IX. 1888. 

Diese Art scheint der nächste Verwandte von B. caudimacula 

(Günther, Cat. Fish. VII p. 107, von Angola) zu sein, 

Barbus trimaculatus Zeters. 
Peters, 1. ec. p. 55, Taf. XI, Fig. 4. 

Diese durch ihre Färbung sehr charakteristische Art liegt in 

größerer Anzahl von Stücken vor und ermöglicht dadurch eine Ver- 

vollständigung der Peters’schen Beschreibung dahin, daß auf einer 

wenig ausgezeichneten, aber dem pag. 19 beschriebenen Mittelstriche 

der Körperseiten homologen Linie nicht drei sondern «vier Flecke 

stehen, insofern zwischen dem 2. und 3. der von Peters beschriebenen 

Flecke stets noch eimer sich vorfindet; ferner findet sich stets ein 

schwarzer Fleck am Grunde der Analflosse. 

No. 459. Rufu bei Korogwe; 22. IX. 1888. 

Unter den typischen Stücken fanden sich zwei, welche die 

charakteristische Zeichnung der Körperseiten nicht besaßen, dagegen 

dunklere Flossen und ganz kurze Barteln hatten, sonst aber in allem 

zu den anderen Stücken stimmten. Es scheint dies ein Unterschied 

des Geschlechtes zu sein. 

Barbus inermis Peters. 
Beters Alte ap BAR rer 

No. 385, 386. Mbusine, Fluß Rukegura; 27. VIII. 1888. 

Barbus laticeps mov. spec. 
D. 2/7, A, 8. L.21. 28. 1. tb. Alp 7, 5Vez(bis zur Ventralis 3): 

Die Höhe des Kopfes ist ein wenig größer als die Länge des- 

selben; sie ist 4'«—4"s mal in der Länge des Körpers ohne Schwanz- 

flosse und 5Vs 5": mal in derselben Länge mit Schwanztlosse enthalten. 

Die Höhe des Kopfes ist 1% mal in seiner Länge enthalten; 

er ist stark niedergedrückt auf der dorsalen Fläche sehr breit. Das 

Auge ist sehr klein, "s der Kopflänge; der Interorbitalraum beträgt 

2Vs Augendurchmesser. Die Schnauze ist länger als das Auge, ihre 

Länge 5"2 mal m der des Kopfes enthalten. Das Profil des Kopfes 

vom Hinterhaupt bis zur Vertikale der Naslöcher ist eine grade Linie; 

das Profil der Schnauze steigt dann plötzlich m einen starken Bogen 

herab und bildet ein stumpfes Schnauzenende. Die Mundspalte steigt 

ziemlich schräg auf; die Lippen sind mäßie entwickelt. Der obere 

Bartfaden ist sehr kurz und reicht zurückgeschlagen bis an die Pupille, 

der untere ist lang und reicht bis zum Hinterrande des Vordeckels. 

Die Dorsalfläche des Kopfes und die Schnauze zeigen ganz kleine 

ne 



Reptilien, Amphibien, Fische, Mollusken und Krebse. 2] 

Warzenpünktchen; außerdem aber noch eine Anzahl größerer knopf- 

förmiger Warzen mit eingedrückter Mitte. 

Der Anfang der Rückentlosse ist von der Schnauzenspitze 

eben so weit entfernt wie von dem Anfang der Schwanztlosse. Die 

Bauchtlosse steht der Afterflosse em ganz wenige näher als der Brust- 

tlosse. Der 1. Strahl der Analflosse ist vom Vorderrande des 

Beckenknochens ebenso weit entfernt, wie vom Anfang der Schwanzflosse. 

Die Rückentlosse steht hinter dem Anfang der Bauchflosse, und zwar 

um eme Schuppenreihe. 

Der 1. schuppenförmige Strahl der Rückentlosse ist nicht aus- 

gebildet; der 2. (welcher sonst der 3. ist) ıst stark, an seinem 

Hinterrande gesägt, distal m eine weiche, biegsame Spitze auslaufend, 

die Länge nicht ganz gleich der des Kopfes. 

Die Farbe des Rückens ist ein tiefes Braun, . die Seiten des 

Leibes sind silberie, jedoch von mäßigem Glanz; an den Seiten des 

Kopfes vermischen sich beide Farben; der Bauch ist hell. Bei dem 

jungen Tier findet sich em schwarzer Fleck am Grunde der Schwanz- 

tlosse. Die Flossen sind nur mit vereinzelten Chromatophoren bestanden. 

Länge des größten Stückes 70 mm. 

No. 443. Fluß Mdjonga bei Matomondo; 9. IX. 1888. 

Labeo Forskalii Appell. 
Günther, Cat. Fish. VI p. 50. 

No. 437. Bach bei Mhonda, Ungeuu; 6. IX. 1888. 

No. 457. Rufu bei Korogwe; 22. IX. 1888. 

Familie Characinidae. 

Alestes Imberi Peters. 
Peters, 1. c. p. 66, Taf. XII, Fie. 3. 

No. 415. Wami bei Msere, Usegua; 2. 

No. 385. Mbusini, Fluß Rukagura; 27 

No. 350. Ebendaher. 

® Hydrocyon spec. 
No. 466. Korogwe im Rufu; 22. IX. 1888. 

Das Gebiß der sehr kleinen Stücke ist nicht gut erhalten, so 

daß die Bestimmung vorläufig nicht endgültig vorzunehmen ist. 

Familie Muraenidae. 

Anguilla labiata Peters. 

Beters 2 er pa MEN RMIE 

No. 438. Teiche bei Mhonda, Ungüu; 6. IX. 1888, wird gegessen. 
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Familie Protopteridae. 

Protopterus anguilliformis Owen. 
Peters, 1. cp. 3, Taf L,Kig. 1. 

No. 879, 882, 883. Quellimane. 

Meeres-Fische. 

Da diese Abteilung sich durch fernere Sendungen wahrscheinlich 

stark vermehren wird, so sei vorläufig nur das einfache Verzeichnis 

der bisher eingelieferten Arten gegeben. 

Pristipoma stridens Forskal.. 

Dynaorisespe 

Lethrinus sp. 

Mullus mieronemus Lacep. ... . 

Chaetodon zanzibaricus Gthr var. 

Heniochus macrolepidotus Art. 

Teuthis sp. 

Platycephalus sp. 

Gobius sp. 

a ee 

Be Re 

Periophthalmus Koelreuteri Valent. 

” ” 

Callionymus ocellatus Pall......... 

Acanthurus matoides Cuv. Val. 

Fistularia serrata Quv. ...... 

Amphisile punetulata Bianc. 

Sphyraena cf. obtusata Cuv. Val... 

Glyphidodon sparoides Cuv. Val. 

Julis dorsalis Quoy & Gaimm. .. 

Cheilio imermis Forsk......... 

Gomphosus coeruleus Lacep. 

Novacula macrolepidota Bl. . 

CUymolutes praetextatus Quoy & Gamn. 

Exocoetus evolans L. ....... 

Belone choram Forsk. 

Hemirhamphus Commersonü Cuv. .. 

Saurus sp. . 

Ophichthvsuepeer ee re 

Chilomyeterus reticulatus L. 

64 Suez. 

199 Sansibar. 

200, 
3a. 
? r 

Mn 
63 Suez 

681 Sansibar. 

21: 2 
er. 
530 As 
300 Kingani. 

396 Bagamoyo. 

598 Sansibar. 

256.594 Sansibar. 

2 595. 65% 
>} 

201 Sansibar. 

= „ 

63 
633 ss 
951 ee 

394 2 
296 
61 Rotes Meer. 

255 Sansıbar. 

196 er 

382 x 
aan 
07 ei 

638.639. 640 Sansibar. 
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Tetrodon (Psilonotus) Valentini Bleek. No. 638.639. 640 Sansibar. 

5 3; ocellatusiBleekr nm h 

; HionkenugBleckr er R 

Monacanthus(Aluteres) seriptusBleek. „ 318 Sansibar. 

n SP  SA a „ 62 Suez. 

Susmatophora sp... ..uu..... 590 Sansıbar. 

Stegostoma fasciatum Bl. : res RN 

Land- und Süsswasser-Mollusken. 

Familie Vitrinidae. 
Aspidophorus. 

Unter den vorhandenen Stücken schemen beide bisher be- 

schriebenen Arten (Parmarion flavescens Keferstein, Mal. Blätt. 1866, 

pag. 70, Taf. 2, Fig. 1—S; und Aspidophorus fasciatus Marts, Monats- 

ber. Ak. Berlin 31. Juli 1579) vertreten zu sein. Die anatomische 

Untersuchung wird diese wie auch andere über die Gattung schwebende 

Fragen aufklären. 

No. 304. Pongu&, Usegua; 24. VIII. 1SSS. 

No. ? Mhonda; 7. IX. 1888. 

No. ? Kihengo; 12. IX. 1888. 

No. ? Korogwe am Rufu; 22. IX. 18SS. 

Microcystis spec. 
Das Stück stimmt zu keiner der von Ägypten beschriebenen 

und mir vorliegenden Arten; es scheint jedoch nicht geraten, auf em 

einziges Stück einer überhaupt mit wenig positiven Merkmalen aus- 

gestatteten Gattung eine neue Art zu gründen. 

No. 5, Alexandria, Canal-Tümpel; 8. III. 1888. 

Trochonanina Jenynsii Pfr. 
Pfeiffer, Mon. Helie. I p. 81. 

Pfeiffer in: Martini-Chemnitz, I. Ed. Helix, Taf. 129, Fig. 22. 24. 

No. 368. Kikoko, Usaramo; 18. VIII. 1888. 

No. 374. Weg von Rosako nach Sacurile (Usegua) lebend auf 

Gras. — Die Stücke sind leider tot und eingetrocknet 

angekommen. 

Familie Helieidae. 

Helix (Eremina) desertorum Forskul. 
No. 51. Mokattam, Cairo, Wüste; 22. Ill. 1588. 

No. 2? Suez, Gipfel des Ataka-Gebirges, 1700 Fuß; 27. IL. 1858. 
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Helix (Euparypha) pisana Müller. 
No. 14. Alexandria; 9. III. 1888. 

Helix (Pomatia) cineta Müller. 
Ohne jede weitere Bezeichnung. Aus Kiste IV. 

Familie Achatinidae. 

Achatina fulica Förussac. 
No. 141. Sansibar, Mai 1887, in Alkohol und trocken. 

No. 302. Bagamoyo; 25. VI. 1888; halbwüchsig, trocken. 

Achatina Rodatzi Dunker. 
Novitates Concholog. Tom. I, Taf. 27. 

No. 373. Wege von Kikoka nach Rosako (Useramo). 

No. 417. Msere, am Wami-Ufer trocken gefunden. 

Familie Succeineadae. 
Succinea nov. spec. 

No. 552. Sansibar, Sumpf 38; 20. XI. 15SS. 

Zur Charakterisierung dieser ohrförmigen Art ist noch weiteres 

Material abzuwarten. 

Familie Limnaeidae. 

Limnaea natalensis Krauß var. 
Krauß, Südafr. Moll., p. 55, Taf. 5, Fig. 15. 

Küster, Martini-Chemnitz, Il. Ed. p. 31, Taf. 6, Fig. 1—3. 

Jickeli, Moll., Nordost-Afr., p. 190. 

No. 5. Alexandria, Canal-Tümpel; 8. III. 1888. 

Physa nasuta v. Martens. 
Sitzber. naturf. Fr. 1879, p. 102. 

Clessin in Martini-Chemnitz, Il. Ed., p. 346, Taf. 48, Fig. 11. 

No. 140. Sansibar, Sumpfer hinter dem deutschen Klub-Hause; 

17. V. 1888. 

No. 223. Sansibar, kl. Wasserloch, dicht an der Wasserleitung 

belegen; 31. V. 1888. 

No. 238. Bagamoyo, Sumpf südl.; 28. VI. 1888. 

No.? Bagamoyo, Sumpf nördlich 17; 29. VI. 1888. 

Planorbis Boissyi Zotiez et Michaud. 
Deser. Eg. pl. 2, f. 26. 

Jickeli, Nordost-Afr. Moll., p. 213, Taf. VI. Fig. 20. 

Clessin in Martini-Chemnitz, I. Ed., p. 130, Taf. 22, Fig. 2. 

No. 9. Alexandria. 

No. 13. Alexandria, Süßwasser-Graben. 
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Isidora Forskalii Ehrenberg. 
Litteratur: Jickeli 1. e. p. 198. 199. 

No. 204. Sansibar, Weg nach Masmeini; 25. V. 1888. 

No. 282. Bagamoyo, Sumpf N. W.; 27. VI. 1888. 

Isidora sericina ‚Jickeli var. 
Jiekeli 1. e. p. 194, Taf. VI, Fig. 11. 

No. ? Tümpel im Nilthal; 20. III. 1888. 

No. ? Alexandria, Kanal-Tümpel; 5. III. 1888. 

Isidora. 
No. 140. Sansibar, Sumpf hinter dem deutschen Klub-Hause; 

17. V. 1888. 

No. 341. Sansibar, Fluß Muera (22), Brücke; 16. VII. 1888. 

Für die Beschreibung dieser anscheinend neuen Art ist noch 

weiteres Material abzuwarten. 

Familie Auriculidae. 

Melampus caffer Küster. 
Küster, Auriculacea m Martimi-Chemnitz, II. Ed. p. 36, Taf. 5, 

Fig. 6—8. 

Pfeiffer, Monogr. Auriculaceorum viv., p. 40. 

No. 240. Sansibar, Wasserloch zwischen Ngambo und Nasi-moja; 

4. VI. 1888, 

Familie Ampullariadae. 

Ampullaria speciosa Philipp. 
Philippi in Martini-Chemnitz, II. Ed. p. 40, Taf. 11, Fig. 2. 

Ein trockenes junges Stück mit Deckel; leider ohne Zettel; 

wahrscheinlich ist es aus einer der Papierdüten herausgerollt; demnach 

kann der Fundort nur Sansibar oder Bagamoyo sein. 

Ampullaria carinata Oliwi (Bolteniana Chemnitz). 

No. ? Alexandria, 9. III. 1888. 

No. 417. Msere. am Wanu-Ufer trocken gefunden; 3. IX. 1888. 

Ampullaria purpurea Jonas. 
Ehilippaleenpr22, Dat VI Kiel. 

No. 312. Bagamoyo, Sumpf nördlich (17); 29. VI. 1888. 

No. 320. Sansibar, Großer Sumpf, S. ©. (18); 20. VI. 1888. 

No. 325. Sansibar, Sumpf (26) nördl. der Stadt, trocken; 

12. VII. 2888. 

No. 463. Rufu-Ebene, südl. Korogwe, trocken; 21. IX. 1888. 

No. ? Sansibar, Sumpf hinter dem deutschen Klub-Hause. 
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Ampullaria adusta Reeve. 
Reeve Conch. Jcon. No. 11. 

Martens, Ostafr., p. 60. 

No. 290. Bagamoyo, Sumpf und Tümpel südlich der Stadt 

(blaue Nymphaeen); 26. und 28. VI. 1888. 

No. 311. Bagamoyo, Sumpf nördlich (17); 29. VI. 188. 

No. 343. Sansibar, Fluß Muera, Brücke; 16. VII. 1888. 

Familie Viviparidae. 

Vivipara unicolor Oli. 
Descr. Eg., pl. 2, f. 30. 

Küster, Conch. Cab., p. 21, Taf. 4, Fig. 12, 13. 

Jickeli, Moll. Nordost-Afr., p. 235, Taf. VII Fig. 30. 

No. 6. Alexandria, Kanal-Tümpel; S. III. 1888. 

CGleopatra bulimoides Oli. 
Deser. Eg., pl. 2, f. 28. 

Philippi, Abb. Beschr., p. 12, Taf. 2, Fie. 13. 

Küster, ın Conch. Cab pr 32, Tata, Kress Jr 

Jiekeli, 1. e. p. 240, Tat: NIT Rie. 31. 

No. 13. Alexandria, Süßwasser-Graben. 

No. ? Alexandria, 9. III. 188S. 

No. ? Alexandria, Canal-Tümpel; 8. III. 1588. 

No. 2 Tümpel im Nilthal, 20. III. 1588. 

CGleopatra africana v. Martens (Paludomus). 

Monatsber. Berl. Ak. 1578, p. 297. Taf. II, Fig. 11—13. 

No. 289. Bagamoyo, Sumpf südl. d. Stadt; 28. VI. 1558. 

No. 310. Bagamoyo, Sampf nördl. (17); 29. VI. 1858. 

No. 340. Sansibar, Fluß Mwuera, Brücke (22); 16. VII. 1888. 

No. 343. ” ” ” ” 

No. 375. Tümpel, Bachbett in Ukerewe (schwach salzig) nördl. 

v. Tschurutac; 22. VII. 1SSS. 

378. Flußtümpel, südl. v. Tschurutae (Ukerewe); 22. VII. 1588. 

No. 389. Mbusivi, Fluß Rukagura (Usegua), im Schlamm ; 

37. VII. 1888. 

No. ? Korogwe, Rufu-Fluß; 22. IX. 1888. 

Familie Rissoidae. 
Hydrobia stagnalis /. 

No. 11. Alexandria. 

No. 13. Alexandria, Süßwasser-Graben. 

No. 14. Alexandria. 

SE 
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Fammlie Melaniadae. 

Melania tuberculata Miller. 
Literatur: Brot, Conch.-Cab., p. 247. 

No. 11. Alexandria, 9. III. 1888. 

No. 13. Alexandria, Süßwasser-Graben. 

No. 220. Sansibar, Leck an der Wasserleitung nördl. der Stadt: 

Slave 

No. 341. Sansibar, Fluß Muera (22) Brücke; 16. VII. 1888. 

No. 359. Mbusini, Fluß Rukagura (Usegua) im Schlamm; 

27. VIII. 1888. 

No. 616, 617. Sansibar, Tschueni-Bassin; 2. XI. 18858. 

No. ? Tümpel beim Dorf Rivuga (Uswamo); 21. VIII. 1888. 

Bivalvia. 

Familie Corbieulidae. 

Corbicula Auminalis Miller. 
Jickeli, Moll. Nordost-Afr., p. 283, Taf. XI, Fig. 4—9. 

No. 21. Cairo, Nil, Nilarm bei Bulak-Insel, trocken gefunden; 

12. III. 1888. 

Familie Unionidae. 

Unio aegyptiacus Förussac. 
Jickeli, 1. c. p. 271, Taf. X, Fig. 1—9. 

No. ? aus Kiste I, näherer Fundort fehlt. 

Spatha Caillaudi v. Martens. 
Jiekeli, 1. ec. p. 259, Tat. VII, Kie. 1. 

No. ? Cairo, Nil. 

Spatha sy. 
No. 2 Mbusini (Usegua) Fluß Rukagura; 27. VIII. 1888. 

Von dieser Art liest bisher nur ein einziges Stück vor, sodal 

die endgültige Bestimmung bisher noch aufzuschieben ist. 

Aetheria sp. 

No. 392. Mbusini, Usegua, Fluß Rukagura, in schnell fliessendem 

Wasser; 27. VIII. 1888. 

Eine Unterbringung der in ziemlicher Anzahl vorhandenen 

Stücke in eine der bisher beschriebenen Arten ist mir vorläufig nicht 

möglich. Ich ziehe es vor, dieser Frage erst bei der ausführlichen 

Bearbeitung näher zu treten, bei der das schöne und reichliche 

Spiritus-Material noch anderweitige Verwendung finden wird. 
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Orustacea. 

Brachyura. 

Schizophrys asper Milne- Ellwards. 
Milne-Edwards, Hist. nat. Crust. I, p. 319. 

Dana, Unit. Stat. Expl. Exp. Crust. p. 9%, pl. I, f. 4. 

Kossmann, Zool. Erg. Brachyura pag. 13. 

No. 174. Sansibar, Insel Bau; 20. V. 1888, auf totem 

Korallenblock. 

Menaethius monoceros Zatreille. 
No. 173. Sansibar, Insel Bau, auf totem Korallenblock; 20. V. 

1SSS. 

Carpilodes rugipes Heller. 
Heller, Sitzungsber. Ak. Wien; math.-naturw. Classe XLIV. 

SE), 19 880, Mars I, ie, 20. 

A. Milne-Edwards, Canceriens. Nouv. Arch. I, p. 229, pl. XII, 

in 4b, ala, All: 

No. 169. Insel Baui; 20. I. 1888; auf totem Korallenblock, 

lebhaft karminrot. 

Leptodius exaratus 7. E. 
No. 678. 679. Sansibar, Chaneu-Rift; 6. XII. 1888. 

Rüppellia tenax Aüppell. 

Rüppell, Beschr. und Abbild. kurzschw. Krabben, p. 13, Taf. 3, 

Riese 

No. 90. Sansibar, Insel Changu, dunkelrot, Beine heller (vost- 

farben) unten weißsrau; 29. IV. 1888. 

Eriphia laevimana Latr. var. 

E. Smithn Mac Leay, Ilustr. Zool. South Africa, Annulosa 

p. 60. — Krauss, Südafr. Crust. p. 36, Taf. 2, Eie. 3. 

Hilsendorf, Mocambique p. 797. 

No. 188. Insel Baui; 20. V. 1888. \ 

Pilumnus vespertilio Fabrzeius. 
Milne Edwards, Hist. Crust. I, p. 418. 

No. 72. Suez; 28. IV. 1888. 

Trapezia cymodoce Herbst. 
Miers, Crust. from Akaba Ann. N. H. (5) IL, p. 408 u. 409; 

vergl. besonders die Gegenüberstellung page. 408 in liegender Schrift, 

wobei „the first“ T. ferruginea Latr., „the second“ T. eymodoce ist. 

No. 655. 656. Sansibar, Changu-Riff; 5. XII. 1888. 

No. 625. Schmarotzt auf Madrepora, Changu-Rift; 5. XII. 1888. 
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Tetralia glaberrima //erbst (incl. nigrifrons Dana). 
De Man, Ind. Archipel, p. 321. 

No. 170. 150, Insel Baui, auf lebenden Korallen (Madrepora); 
20. V. 1888. 

Thalamita sima Milne-Illwards. 

Milne-Edwards, Hist. nat. Crust. I, p. 460. 

De Haan, Fauna Japonica, p. 43, tab. XI, f. 1. 

A. Milne-Edwards, Portuniens. Arch. du Mus. X, p. 359. 

No. 678. 679. Sansibar, Changu-Ritt; 6. XII. 1858. 

Das einzige Stück paßt durchaus zur Art-Diagmose, hat aber 

nur vier Zähne am Anterolateral-Rande, sodaß der vierte als unter- 

drückt anzusehen ist. 

Thalamita integra Dana. 
Dana, Unit. Stat. Expl. Exp. Crust. p. 281, pl. XVU, f. 6. 

Ä. Milne-Edwards I. e, p. 358. 

No. 70. Suez; 28. III. 1558. 

Macrophthalmus carinimanus (Z.a’r. MS.) Milne-ilwards. 
Milne-Edwards, Hist. Crust. II. p. 65. 

Es sei bei dieser Gelegenheit bemerkt, daß es in der zweiten 

Zeile der Beschreibung von Milne-Edwards nieht „inferieure“ sondern 

„superieure“ heißen muß. 

No. 69. Suez; 28. VIII. 1588. 

Cleistostoma Leachei (Adomin) Savigny. 
Deser. de l’Egypte Crust. pl. 2, £. 1. 

No. 71. Suez; 28. II. 1858. 

Dotilla fenestrata Hilyendorf. 

Hilgendorf, Ostafrika, p. 55, Taf. 3, Fig. 5. 

Id.. Mocambique, p. 506. 

No. 541. Sansibar, Strand; 14. II. 1588. 

Gelasimus annulipes Milnc-Eilwards. 
Milne- Edwards, Hist. nat. Crust. I. p. 55, pl. 18. f. 10—13. 

Hilgendorf, Ostafrika, p. >. 

Kingsley, Revision of the Gelasimi. Proc. Acad. Nat. Sei. 

Philad. 15S0. p. 148, DER 22: 

No. 73. Sansibar, Lagune; 20. IV. 1888, 

No. 275. Kingani, Überschwemmungsgebiet. 20 m vom Ufer enut- 

fernt, zäher Schlamm. Untere Fähre. Bagamoyo; 8. VII. 1588, 

No. 250. Bagamoyo, Lagune ndl. d. Stadt (trocken); 26. VI. 1858, 
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Gelasimus Dussumieri Mölne- Elwards. 
Milne-Edwards, Ann. Sci. Nat. XVIH, p. 148, pl. IV, £. 12. 

Hilgendorf, Ostafrika, p. S4, Taf. 4, Fig. 1. 

Kineslev als cap 145, PL EEG, 

No. 293. Kingani, 20 m vom Ufer, untere Fähre. Mangrove- 

Schlamm; 29. VI. 1SSS. 

No. 294. 297. Kingani, im zähen Uferschlamm, Löcher grabend; 

Be NIE LER 

Gelasimus sp. 

Ein Weibchen aus der Gruppe der breitstirnigen Arten. 

No. 541. Sansıbar, Strand; 14. XI. 1S88. 

Ocypoda ceratophthalma Zullas. 
Pallas, Specilegia, p, 83, Taf. V, f. 17. 

Kingsley, Revision of the Genus Ocypoda. Proc. Acad. Nat. 

Sci. Philadelphia 1880, p. 179. ; 

Miers, On the Species of Ocypoda in the Collection of the 

British Museum, Ann. Nat. Hist. (5) N, p. 379, pl. XV. f. 1, la. 

No. 123, 124, 125. Sansibar, Strand; 10. V. 1888. 
- 

No. 189. Sansibar, Insel Bau; 20. V. 

Geypoda Kuhlii De Haan. 
Miers, 1. c. p.' 384, pl. XVIL, £. 8, 8a, Sb. 

No. 91. Sansibar, Insel Changu; 29. IV. 1588. Sandfarbe. 

No. 189. Sansibar, Insel Baui; 20. V. 1SSS. 

1SSS. 

Ocypoda cordimana Desmurest. 

Desmarest, Consideration sur les Crustaces, p. 121. 

Kinesley, 1. ce. p. 155. 

Ne Ib @& me Ball, ab PONIE 5 9 Ger 

No. 87. Sansibar, Insel Changu; 29. VIII. 1888. 

No. 91. Ebendaher. Sandfarbe. 

No. 123, 124, 125. Sansibar, Strand; 10. V. 1888. 

Grapsus strigosus Herbst. 
Herbst, Krabben und Krebse. Taf. 47, Fig. 7. 

Kingsley, Synopsis of the Grapsidae. Proc. Acad. Nat. Sci. 

Philadelphia 1880. 

No. 87. Sansibar, Insel Changu; 29. VII. 1885. Dunkelgrau- 

erün; Bier rot, gurgelndes Geräusch wohl mit den Kiemen. 

Varuna tomentosa nov. spec. 
Die Art unterscheidet sich von V. litterata Herbst durch die 

über den ganzen Körper (mit Ausnahme der Fingerenden) verbreitete 

filzige Behaarung, ferner durch den Mangel der Fissur am oberen 
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Augenrande, welche nur durch eine einspringende Ecke angedeutet 

ist; schließlich sind die Zähne am Anterolateral-Rande viel schwächer 

eingekerbt als bei der typischen Art. 

No. 615. Süßwasser, Tschueni-Bassin, Sansıbar; 2. 12. 1888. 

Sesarma Meinerti De Man var. 
Sesarma tetragona H. Milne-Edwards Crust. I, p. 75. 

A. Milne-Edwards, Nouv. Arch. IX, pag. 540, pl. XVI, f. 4. — 

Hilgendorf, Ost-Afrika, pag. 90, Taf 5, Fig. 3d. — 

De Man, Sesarma, Zoolog. Jahrb. II, pag. 648 und 668. 

Nach De Man, der die Frage anscheinend endgültig erledigt 

hat, ist die vorliegende Art von beiden Milne-Edwards fälschlich als 

Cancer tetragonus Fabricius gedeutet. Demnach wäre auch die von 

Hilgendorf beschriebene Art, die sich der Milne-Edwards’schen Auf- 

fassung anschließt, hierher zu rechnen. Ich führe das besonders des- 

halb an, weil die ungemem charakteristische Abbildung der Scheere 

auf Taf. 3, Fie. 3d die Art aufs bestimmteste wiedererkennen lässt, 

während anderseits zwischen den vorliegenden Stücken und den Be- 

merkungen der angeführten Autoren eine Anzahl von Unterschieden 

besteht. Im Gegensatz zu Milne-Edwards Beschreibung springen die 

protogastrischen Lappen nur bei dem kleineren Stück bis an die Stirn- 

kante vor. Hinter dem Epibranchialzahn steht noch ein kleiner, aber 

sehr deutlich vorspringender zweiter Zahn. 

Der Hilgendorf’schen Beschreibung nach ist das vorletzte 

Schwanzglied des Männchens „merklich länger als breit“. Bei beiden 

vorliegenden Stücken ist es dagegen breiter als lang. — Schließlich 

sind die Fingerenden des größeren Stückes ziemlich kräftig ausgehöhlt. 

No. 192. Kingani, untere Fähre, "ı Stunde vom Ufer im zähen 

Schlamm (Mangrove); 29. VI. 1888, 

No. 256. Bagamoyo, Strand; 28. VI. 1888. 

Sesarma bidens De Haan. 
De Haan, Fauna Japonica p. 60, Taf. 16, Fig. 4, Taf. 11, Fig. 4. 

— Hilgendorf, Ost-Afrika pag. 91, Taf. 3, Fig. 3a. 

De Man, Sesarma pag. 658. 

No. 256. Bagamoyo, Strand; 28. VI. 1858. 

Sesarma leptosoma Hilyendorf. 
Hilsendorf, Ost-Afrika pag. 91, Taf. 6, Fig. 1. 

Sesarma pag. 645. 

De Man, 

Die Art, von der eine Anzahl Männchen und Weibchen vorliegt, 

steht in der Mitte zwischen den Gruppen I und IV De Man’s. Einer- 

seits ist kein Epibranchial-Zahn vorhanden, anderseits aber eine sehr 
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charakteristisch ausgebildete Form der parallelen Leisten auf der Hand. 

Von der Oberkante aus verlaufen, wie bei S. bidens, zwei oder drei 

eekörnte Leisten. Die distale, welche bei S. bidens ebenso wie die 

daneben verlaufende gebildet ist, hat sich bei S. leptosoma zu einer 

langen, in der Mitte schwach gekniekten Körnchenleiste entwickelt, 

welche bis an die Artikulation der Scheere mit dem Carpalglied reicht 

und sich hier mit der ebenfalls als Körnchenleiste entwickelten Oberkante 

der Scheere verbindet. Auf diese Weise wird auf dem oberen Teil 

der Scheerenhand ein schlank-rautenförmiges Feld gebildet, in welchem 

einige parallele Körnchenreihen verlaufen. Der bewegliche Finger hat 

neben der Kante etwa 12 nierenförmige Querwülste, der distale Rest 

des Fingers ist aber dieht und sauber quer gerunzelt. 

No. 280. Bagamoyo, Lagune ndl. der Stadt (trocken); 26. VI. 1888. 

Telphusa Hilgendorfi nov. nom. 

Telphusa depressa Hilgendorf, Ostafrika p. 77, Taf. 1, Fig. 2. 

! non T. depressa Krauss, Südafr. Crust.. p. 38, Taf. 2, Fig. 4. 

Die in vielen Stücken vorliegende Art ist zweifellos die von 

Hilgendorf als T. depressa Krauss beschriebene. Nichtsdestoweniger 

können beide Arten auf Grund der vollständig verschiedenen Bildung 

der Scheere des Männchens nicht vereinigt werden. Da Hilgendorf 

nur im Besitze von weiblichen Stücken war, andrerseits Krauss nur 

ein Männchen beschrieb, so war es bisher nieht möglich, beide Arten 

gut auseinander zu halten. Die große Scheere des Männchens der 

vorliegenden Art entspricht durchaus nicht der Abbildung von Krauss, 

sondern völlig der des Weibehens; in ihrer Form schließt sie sich ganz 

an diejenige von T. planata A. M. Edw. (Nouv. Arch. V. pl. 11, Fig. 3b) 

an. Als besonderes Merkmal zeigt sie auf beiden Scheerenfingern 

außen je einen breiteren und einen schmaleren Längseindruck. Man 

würde bei der so außerordentlichen Ähnlichkeit beider Arten vielleicht 

geneigt sein, die von Krauss abgebildete Scheere mit weitem Raum 

zwischen den Fingern für eine abnorme Bildung zu halten, wenn 

nicht in der That eine solche Scheerenform noch in der Gattung vor- 

käme (siehe z. B. bei T. difformis M. Edw., Alph. Milne-Edw. Nouv. 

Arch. V, pl. IX, Fig. 1b). 

No. 429. Bach bei Nekonda, Unguu, 6. IX. 1888. 15 Stücke; 

die erößten sind Weibehen von 44 und 40 mm Breite zu 30 und 

28,5 mm Länge; das größte Männchen 29,3: 21. Die größte Variation 

von Länge : Breite ist 1:1,34 und 1: 1,44. 

No. 441. Bach Hanaha bei Mangaalla (Ungüu); 8. IX. 1588. 
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Telphusa perlata Milne- Edwards. 

H. Milne-Edwards, Hist. nat. Crust. II, pag. 13. 

A. Milne-Edwards, Rev. Telph.; Nouv. Arch. V, p. 179, pl. IX, 

Bıeaar 33: 

No. 460. Rufu bei Korogwe; 27. IX. 1888. 

No. 446. Teich bei Matomondo (Ungüu); 9. IX. 1888. 

No. 274. Bagamoyo, Süßwasser-Tümpel; 24. VI. 1880, 

No. 226. Sansibar, am Wasserleitungsbach ; 31. V. 1880, 

No. 371. Wasserloch, kleiner Bach vor Rosako (Uswamo); 

19. VIII. 1858. 

Telphusa Berardii Andown (Savigny). 
ni 

Savigny, Deser. de l’Egypte, Crust. pl. II, f. 6. 

A. Milne-Edwards, Rev. Telph.; Nouv. Arch. V, p. 177. 

No. 19. Cairo, Chalid-Kanal. 

Telphusa obesa A. Milne- Edwards. 

A. Milne-Edwards, Nouv. Arch. 1868 p. 86, pl. XX, f. 1-4. 

Idazidz op: lomzava pa 178. 

No. 494. Sansibar, Sumpf S. 0. Kinsingani; 20. X. 1888. 

Calappa tuberculata Herbst. 

Herbst, Krabben und Krebse, Taf. 13, Fig. 78. 

No. 655. 656. Sansibar, Changu-Riff; 5. XII. 1888. 

Anomura. 

Goenobita rugosus Milne- Edıivards. 

Milne-Edwards, Hist. nat. Crust. II, p. 241. 

Dana, United States Exspl. Exp. Crust., p. 471, pl. 30, f. 1. 

Hilgendorf, Ostafrika, p. 99, Taf. VI, Fie. 2, 3a, 4b. 

No. 189. Insel Bau; 20. V. 1888. 

In Nerita polita L., N. undata L. und N. plicata L. 

Goenobita clypeatus Milne-Kilwards. 
Hist. nat. Crust. II, p. 239. 

Dana lc pr 473, pl230,.1.4: 

Hilgendorf, Ostafrika, p. 98, Taf. 6, Fig. 3e, 4a. 

Bauı. 

In Fasciolaria trapezium. 

Remipes testudinarius Latreille. 
Miers, Revision of Hippidae. Journ. Lin. Soe., p. 316, pl. V, £. 1. 

No. 171. Sansibar, Insel Baui; 20. V. 1888. 
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Macrura. 

Alpheus Edwardsii Andorwin. 
Deser. de l’Egypte, Crust. pl. X, f 1. 

Bianconi, Spec. Zool. Mossamb., p. 342, Tab. IV. Fig. 1. 

Dana, lc pa pleota: 

No. 172. Insel Bau, auf totem Korallenblock; 20. V. 1585. 

No. 342. Changu-Riff; 5. XI. 1858. 

Alpheus laevis Kandall. 
Randall, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. VII, pt I, 1839, p. 141. 

Werner, I6 es 15 D00, Tu BD, tes (©: 

No. 172. Insel Bau, auf totem Korallenblock; 20. V. 1858. 

No. 658. Changu-Riff; 5. XII. 188S. 

Alpheus longecarinatus Hilgendorf. 

Hilgendorf, Mocambique, p. 853, Taf. IV, Fig. 3—7. 

No. 167. Insel Baui, auf totem Korallenblock; 20. V. 1588. 

Alpheus gracilipes Sfimpson var. 
Stimpson, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 1860, p. 31. 

De Man, Ind. Archipel; Arch. Naturg. LIII, p. 500. 

No. 658. Changu-Riff; 5. XII. 1888. 

Palaemon mossambicus Hilyendorf. 

Hilgendorf, Mocambique, p. 839, Taf. IV, Fig. 17. 

No. 442. Teich bei Matomondo, Uneuu; 9. IX. 1858. 

(am Glas 232) Mbusinnı (Usegua) Fluß Rukagura, Ufer; 

27. VII. 1888. 

Palaemon lepidodactylus Hilgendorf. 
Hilgendorf, Mocambique, p. 8385, Taf. IV, Fig. 14—16. 

No. 203. Sansıbar, klemer Fluß nördl. der Stadt. Süßwasser 

dicht an der Mündune; 25. V. 1888. 

No. 461. Rufu bei Korogwe; 20. IX. 1888. 

Palaemon Edwardsii Heller var. 
Heller, Crust. südl. Europ., p. 265. 

P. longirostris H. Milne-Edwards, Crust. Il, p. 392. 

No. 14. Alexandria, Graben von Mersui; 9. III. 1888 

Dedipus gramineus Dana var. 
Dana eat pp ar Bier: 

No. 657. Changu-Riff; 5. XIL 18SS. 
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Caridina typus Milne- Ellwards. 
H. Milne-Edw., Crust. II, pag. 363, pl. 24, Fig. 4, 5. 

No. 614. Sansibar, Tschueni-Bassin, Süßwasser; 2. XII. 1588. 

CGaridina nilotica Kor. 
Ann. sc. nat. XXVIM. 

C. longirostris H. Millne-Edw., Crust. II, p. 363. 

No. 614. Sansibar, Tschueni-Bassin, Süßwasser; 2. IL 1558. 

Stomatopoda. 
Gonodactylus graphurus Write. 

Miers E., On the Squillidae, Ann. N. H. (5) V, p. 120. 

No. 653. Sansibar, Changu-Riff; 6. XII. 1888. 

Gonodactylus chiragra Zafreille. 
Miers, 1. c. pag. 118. 

N0.168, Sansibar, Insel Baui, auf totem Korallenblock, 20. V. 15SS. 

Gonodactylus spinosissimus now. spec. 
Ein sehr langer mittlerer und je ein halb so langer seitlicher 

Stirnstachel. Vordere untere Ecke des Thorax stark zahnartig vor- 

gezogen. Fünftes Postabdominal-Segment seitlich mit je zwei Kielen 

und zwei Längsemdrücken. Hintere seitliche Ecke zahnartig aus- 

gezogen. Sechstes Segment mit vier runden Höckern; die mittleren 

dicht neben einander, die seitlichen durch eme tiefe Furche davon 

getrennt; die wiederum durch eine Furche abgetrennten Randpartien 

sind kaum etwas erhoben. Die Höcker und die Randpartien stehen 

dicht voller kräftiger aufrecht auseinander stehender Stacheln. Das 

letzte Segment des Postabdomens ist etwas länger als breit, mit etwas 

konvexen Seitenrändern, die nach hinten schwach konvergieren. Es 

ist hinten bis auf die Mitte durch einen dreieckigen Spalt in zwei 

ovale Lappen geteilt, deren jeder hinten in zwei divereierende Spitzen 

ausläuft. Jeder Seitenlappen und die Mitte des vorderen Teiles des 

letzten Segmentes trägt emen großen runden Tuberkel. Sämtliche 

Tuberkeln sowie die Randpartien sind, wie das voraufgehende Segment, 

überall mit kräftigen, spitzen, auseinanderstehenden Stacheln besetzt. 

Von den Stachem am Grundglied der Uropoden ist der äußere besonders 

eroß und breit, der andere klemer und sehr schmal. Der Außenast 

ist mit 9 Stacheln versehen. — Der Innenrand des beweglichen Fingers 

der Raubarme ıst fenkörmie schwach gekämmt. 

No. 166. Sansibar, Insel Baui; 20. V. 1SSS, 
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Isopoda. 
Ligia malleata nov. spec. 

Körperlänge von mehr als doppelter Breite desselben. Die Fühler 

reichen zurückgeschlagen bis auf das vorletzte Segment des Hinter- 

leibes; die Geißel zählt über 30 Glieder. Die Oberfläche des Körpers 

ist gehämmert und mit zerstreut stehenden, sehr femen und spitzen 

Rauhigkeiten bedeckt. Die Hinterränder der Segmente zeigen viele 

sehr feine Spitzchen. Die Epimeren der Mittelleibs-Segmente sind sehr 

stark. Der Nachleib verschmälert sich verhältnismäßig schwach und 

ganz allmählich; das 3., 4. und 5. Segment schließen sich im Habitus 

völlig an die voraufgehenden Mittelleibs-Segmente an, nur haben sie 

sehr viel spitzere und kräftiger nach hinten gekrümmte Epimeren. Das 

verschmolzene 6. und 7. Segment ist doppelt so breit wie lang, an den 

Seiten mit spitz zahnartigen Epimeren; der Hinterrand stumpf, drei- 

eckig (mit schwach konkaven Seiten) in eine Spitze auslaufend. Schwanz- 

füße so lang wie Kopf und Mittelleib; Grundglieder mit ganz schwach 

konkavem Außen- und etwas kräftiger konvexem Innenrand; hier mit 

5 kleinen Stacheln versehen, deren letzter an der Distalecke; äußere 

Distalecke m einen Dorn ausgezogen. Spaltäste nicht ganz von doppelter 

Länge der Grundglieder. Farbe grau, fein schwarz punktiert und in 

derselben Farbe marmoriert. — Länge des größten Stückes vom Kopf 

bis zum Ende des Nachleibes 25 mm. 

No. 272. Aus dem Kielwasser einer Dhau, auch auf trockenem 

Holz. Bagamoyo, 29. VI. 1858. 

Sphaeroma serratum Fabrieus var. 
S. einerea Latreille: Andouin, Deser. Eg. p. 282; Crust. pl. 12, £. 1. 

No. 51. Suez; 28. Ill. 1888. 

Irona vatica Schwödte uw. Meinert var. 

Symbolae ad monographiam Cymothoarum. Nat. Tidskr. XIV 

(1884) p. 386, Tat. VI, Bier 1,2. 

No. 181. Sansibar 23. V. 1888; auf Kiemen von Belone. 
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Die vorliegende Arbeit unterscheidet sich insofern von den in 

diesem Jahrbuche gebrachten Aufsätzen über die Fauna von Süd- 

Georgien, als sie keine endgültige Bearbeitung der betreffenden Formen 

bieten, sondern nur den Vorläufer einer solchen darstellen soll. Die 

Notwendigkeit, schnell zu veröffentlichen, ergab sich in erster Linie 

aus zoogeographischen Gesichtspunkten, insofern das nach Abschluß 

des Challenger-Werkes vorliegende Bild der Antarktis durch die Fauna 

von Süd-Georgien die allerwesentlichsten Vervollständigungen erhält. 

Andrerseits ermöeclichten die dringlichen dienstlichen Arbeiten des 

Museums nur die Bearbeitung eines Teiles der Ausbeute; schwierige, 

ohne Abbildungen nicht zu beschreibende Formen mußten für die 

ausführlichen Veröffentlichungen zurück gestellt werden. 

Aseidiae. 
Ascididae simplices. 

Familie Cynthiadae, Subfamilie Styelini. 

? Polycarpa viridis Herdman, Chall. Rep. Aseid. I. Tom. Vl. 

pag. 168. Das einzige vorliegende Stück der Art, welches außerdem 

keine Beschreibung der Farbe des lebenden Tieres beibringt, kann 

nicht mit voller Sicherheit bestimmt werden. 

Ascidiae compositae. 

Familie Distomidae. 

Gattung Golella Herdman. 

Herdman, Chall. Rep. Ascidiae II. Tom. XIV, pag. 72. Die 

Gattung, von der Herdman 1. ec. über ein Dutzend Arten beschreibt, 

hat ihren Hauptsitz in den kälteren und gemäßigten Zonen der süd- 

lichen Halbkugel, reicht jedoch auch bis in die Tropen und an einer 

Stelle (10° N. 122° E.) selbst über den Äquator hinaus. 
1* 
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6. pedunenlata Quoy et Gaimard. Herdman 1. c. pag. 74, 

pl. V-IX. — Aplidium pedunculatum, Quoy et Gaimard Voy. de 

l’Astrolabe., pl. XCII, fig. 18, 19. 

C. conereta Herdman ]. ec. pag. 123, pl. XVIL, Fig. S—-16; 

bezeichnet: „hellgelb, S Faden, Mitte der Bucht gedredgt“. 

Ü. nov. spec. Zur Gruppe derer mit verzweigten Stielen ge- 

hörig; die Eimzelstiele kürzer als die Köpfe; diese völlig denen von 

©. Thomsonii (Herdman 1. ce. pag. 94) gleichkommend, zum Teil jedoch 

noch größer, sodaß die neue Art die größte der ganzen Gattung ist. 

Die stark plattgedrückte, im allgememen keulenförmige Gestalt variiert 

in dem Verhältnis von Länge zu Breite, ebenso in der bald verjüngten 

bald anschwellenden Bildung des Kopfendes. Die Tiere waren im Leben 

„hellrot, wie Löschpapier“. 

Familie Polysteilidae. 

Gattung Goodsiria Cunningham. 

Herdman 1. ce. pag. 327 

Bisher sind vier Arten bekannt, zwei vom Cap und zwei von der 

Südspitze Amerikas. Zu einer der letzteren gehört die vorliegende Art. 

6. eoeeinea Cunningham. Herdman l. ce. pag. 357, pl. XLV, 

fig. 1— 19. „Lebhatt kmwschrot, Klippenstrand der Insel, auch Fels- 

becken, festsitzend*“. 

Gattung Chorizocormus Herdman |. c. pas. 345. 

Ch. retieulatus Herdman 1. c. pag. 346, pl. XLVI, Fie. 1 

Gedredet auf 14 Faden. 

8. 

Bryozoa. 
Carbasea renilla nov. spec. Zoarium eine annähernd nieren- 

förmige Platte; der Rand nicht eingeschnitten. Zooecien proximal 

etwas verschmälert, distal gerundet, die Seitenränder grade, zwei bis 

zweieinhalb mal so lang wie breit. Die Mundöffnung halbmondförmig, 

in der Mitte etwas weiter vom Rande «des Zooeciums entfernt als an 

den Seiten. Zoarium 33 mm lang, 49 breit. 

Bezeichnet: 14 Faden gedredgt, hellbraun auf gelblich durch- 

scheinendem Grunde. 

Orustacea. 
Außer den m Band IV und V des Jahrbuches bearbeiteten 

Cariden, Isopoden und Amphipoden finden sich in der Ausbeute noch: 

ein Cumacee, mehrere Tanaiden, von denen unten einer etwas genauer 
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charakterisiert ist, ein Copepod des süßen Wassers und ebendaher eine 

Art der Gattung Branchineeta, die bisher nur aus den Binnengewässern 

der arktischen Zone alter und neuer Welt bekannt war. 

Gattung Apseudes Leach. 

Apseudes seulptus nov. spec. Die vorliegende Art unterscheidet 

sich von allen Gattungsgenossen durch die besondere Festigkeit der Haut- 

skelet-Bildung und die Stärke der Skulptur. Die einzelnen Furchen 

sind breit und tief und mit diehtem braunen Haarfılz ausgekleidet. 

Sie entsprechen in ihrem Verlaufe denen von Apseudes echinatus 

G. O. Sars, Middelhavets Saxisopoder (Arch. Math. Naturv. 1886, Tab. 4, 

Fig. 1). Die Stirn hat wie gewöhnlich eine Wappenform, die Mitte ist 

nach vorn zu einer kurzen Spitze ausgezogen, welche, wie die Seiten- 

ecken der Stirne, zugerundet ist; die Ränder der Stime smd sämtlich 

etwas eingebuchtet. Die Zahnspitzen an den Seiten des Cephalothorax 

sind schwach. Von den freien Ringen des Mittelleibes sind, wie ge- 

wöhnlich, die beiden ersten etwas kürzer als die folgenden. Die Ringe 

und Epimeren zeigen keinerlei Dornbildung. Die Nachleibs-Segmente 

zeigen je einen queren, starken, punktierten Reifen; die breiten und 

tiefen Zwischenräume sind filzige behaart. Das Telson ist länglich 

dreieckig, hinten ziemlich stumpf zugerundet, kurz vor dem Ende mit 

den üblichen zahnartigen Vorsprüngen an der Einlenkung der Uropoden. 

Das Hauptelied der äußeren Fühler ist kräftig und auf der oberen 

Fläche mit einer filzigen Längsfurche versehen. Die Scheerenfüße 

sind nicht sehr lang, aber ungemein kräftig entwickelt. Die Hand ist 

eroß und diek, der Zahn des unbeweglichen Fingers höckerförmig; der 

bewegliche Finger schließt sich derart an den unbeweglichen an, daß 

nur proximalwärts von dem Höcker des letzteren ein kleiner freier 

Raum bleibt. . Das 2. Fußpaar ist ebenfalls sehr mächtig entwickelt, 

stark plattgedrückt und an seinen distalen Gliedern mit besonders 

starken Dornen bewehrt. Die Merkmale der übrigen Gliedmaßen 

werden bei der von Abbildungen begleiteten ausführlichen Bearbeitung 

ihren Platz finden. Länge von der Stirn bis zum Ende des Telson 13 mm. 

Die Tiere waren im Leben schmutzig weißgrau und fanden sich an 

Tangwurzeln. 

Pyenogoniden. 
Familie Nymphonidae. 

Gattung Nymphon Fabricius. 

Nymphon brevieaudatum Miers. Miers, Crustacea of Kerguelen 

Island, Phil. Trans. Vol. 168. 
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Hoek, Report on the Pycnogonida. Chall. Rep. Tom. III. 1881, 

p. 49. pl. IV. fig. 12, 13; pl. V, Fig. 1—5 (auf den Tafeln als N. his- 

pidum bezeichnet). 

Hoek zählt zu dieser Art auch noch N. horridum Böhm (Sitzber. 

Akad. Berlin 1879 p. 175 Taf. I, Fig. 3—3f.). Ich werde bei der 

endgültigen Bearbeitung des vorliegenden Materials Gelegenheit nehmen, 

das Böhm’sche Original zu vergleichen. Die Farbe der an Tangwurzeln 

lebenden Tiere war „weißgrau“ oder „gelblich-bräunlich“. 

N\ymphon autareticum nov. spec. Habitus schlank, am meisten 

erinnernd an die verwandtschaftlich nächste Art N. brachyrhynchus Hoek 

(l. e. p. 47), im allgemeinen glatt, die Kiefertaster und Beine etwas behaart, 

ohne Skulptur. Augenring, Augenhöcker und Segmente entsprechen 

durchaus N. oxyrhynchus; das Abdomen dagegen ist viel länger, 

nämlich gleich der Entfernung der Stirnkante von dem Hinterrande 

des ersten Mittelleibs- Segments. Die Palpen erreichen kaum das 

anderthalbfache der Rüssellänge. Glied 1 ganz kurz, Glied 2 lang, 

etwa gleich der halben Rüssellänge; Glied 3 halb so lang wie 2; Glied 

4 noch nicht ein Drittel von der Länge des 3. Gliedes betragend; 

Glied 5 schlank, nicht ganz so lang wie 3. Der Rüssel ist noch etwas 

kürzer als bei N. brachyrhynchus. Das 2. Glied des Kieferfühler ist 

länger als das 3., die übrige Bildung ist wie bei der verwandten Art. 

Eiträger elfgliedrig, in den relativen Verhältnissen sich an den Befund 

von N. brachyrhynchus anschließend. Die Beme entsprechen ebenfalls 

dieser Art, nur mit dem wesentlichen Unterschiede, daß das 5. Glied 

mehr als die doppelte Länge des 7. hat. Die folgenden Maße sind 

einem nur mitteleroßen Stück entnommen. 

Länge des Gesamtleibes 3,1 mm. 

Länge der Beine etwa 9,3 mm. 

Farbe der Stücke in Spiritus em ziemlich helles Braun; die 

lebenden Tiere waren „gelblich“. 

Familie Ammotheidae. 

A. Dohrn, Pantopoden des Golfs von Neapel, 1881, pag. 121. 

Colossondeidae P. P. C. Hoek, Report on the Pycenogonida. 

Chall. Rep. Tom. III. 1851, pag. 23. 

Ich nehme die Familie in dem Umfange an, wie sie Hoek auf- 

gefaßt hat, wähle aber den Namen, den Dohrn vorgeschlagen hat; die 

Gattung Ammothea muß als die älteste die Familienbezeichnung tragen. 

Von den vielen beschriebenen Gattungen der Familie werden 

gewiß die meisten eingezogen werden, wenn die Entwickelungsstadien 

der wirklich bestehenden Formen als solche erkannt sein werden; 
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anderseits ist unbedingt auf Merkmale mmderen Wertes ein zu großes 

(Gewicht gelegt; so sind aus den mit 9 gliedrigem Palpus und 10 eliedrigem 

Sierträger versehenen Formen nach der Gestalt des Rüssels drei Gattungen 

gemacht, nämlich Ammothea Leach, Rüssel birnförmig; Oorhynehus 

Hoek, Rüssel eiförmig; Leeythorhynehus Boehm (Corniger antea), 

Rüssel eylindrisch. Ich fasse deshalb die Gattung Ammothea in weiterem 

und zwar dem von A. Dohrn gekennzeichneten Simne auf und bringe 

dazu zwei Arten von Süd-Georsien. Eine dritte Art der Familie 

gehört m die Gattung Clotenia Dohrn. 

Gattung Ammothea Leach 1815. 

A. Dohrn ]. ce. pag.' 133. 

Ammothea grandis nov. spec. Mittelleib so lang wie seine 

;reite (samt den Coxal-Fortsätzen), chagriniert, ohne Härchen. Zwischen- 

räume zwischen je zwei Coxal-Fortsätzen sehr schmal, distal nicht er- 

weitert, noch nicht von halber Breite der Fortsätze. Augenring sehr 

groß, fast Ys des gesamten Mittelleibes einnehmend, quer viereckig 

(Breite zur Länge — 4:3) mit abgeschrägten Ecken, im der Mitte 

der Seitenränder etwas eingezogen, überall frei entwickelt. Augen- 

höcker em hoher spitzer Höcker, dessen Spitze sich oberhalb der 

Ausen plötzlich verkürzt, mit seiner Basis nur die Mitte des Augen- 

ringes einnehmend. Die drei folgenden Segmente mit sehr stark leisten- 

förmig erhobenen, in der Mitte zu emem kräftigen Höcker ausgezogenen 

(Juerwülsten; am Ende des 4. Segments nur ein ganz kleiner Höcker; 

auf der Ventralseite gleichfalls starke Querwülste. Abdomen gleich 

einem Drittel der Länge des Mittelleibes, von der Dicke der proximalen 

Palpus-Glieder. 

Kieferfühler so lang wie das Abdomen; das ‚Grundglied etwas 

dicker als dieses; das 2. ist etwa halb so lang wie das 1., an seinem 

önde in eine Spitze verjüngt; neben dieser entspringt außen, ebenfalls 

als eine kleine dicke Spitze ausgebildet, das Rudiment des beweglichen 

Scheerenfingers. 

Palpen lang und kräftig, das Rostrum mit fast 4 Gliedern über- 

ragend, neungliedrie. Die 5 Endglieder klein, annähernd gleich lang, 

alle zusammen noch nicht von der Länge des 4. Gliedes; das 1. und 

3. Glied kurz; das 4. fast doppelt so lang als das 2., von mehr als 

halber Länge des Rostrums. 

Rostrum so lang wie Mittelleib und Nachleib zusammen, mit 

dreistrahliger Mundöffnung; es schwillt nach der Mitte zu etwas an; 

hier ist seine Dicke gleich einem Drittel der Länge; am Ende des proxi- 

malen Viertels findet sich eine schwache ringförmige Einschnürung. 
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Die Eiträger sind beim Männchen stärker, rauher und seine 

vier distalen Glieder stark eingekrümmt. Nach vorn geschlagen, über- 

ragt der Eiträger des Weibchens den Rüssels nur mit dem letzten 

Gliede; der des Männchens reicht schon mit dem distalen Teile des 

5. Gliedes über das Rüsselende hinaus. Bei beiden Geschlechtern sind 

das 2., 4. und 5. Glied die längsten und zwar gleich lang. Dann folgt 

beim Weibehen das 3. und 6. Glied. Das 7., S. und 9. nehmen all- 

mählich an Dicke und Länge ab; das 10. ist das dünnste und etwas 

länger als die voraufgehenden. Beim Männchen ist das 6. Glied ver- 

kürzt, verdickt und mit stärkeren Borsten versehen, ebenso sind das 

7. und 8. Glied verkürzt, jedoch nicht verdünnt und außen mit Borsten 

versehen; die beiden Endglieder verjüngen sich ein wenig; das vorletzte 

zeiet außen einige wenige Borsten. 

Coxal-Fortsätze distal verbreitert, nicht so lang wie die Breite 

des Segments; Abstand der Enden der Coxal-Fortsätze des 2. Mittelleibs- 

Sesments etwas größer als die Länge des Mittelleihs. 

3eine von doppelter Länge des Gesamtkörpers, kräftig, überall 

chagriniert. Basalglied kurz, so lang wie breit, 2 doppelt so lang, 
6} 

3 etwas länger als das 1., 4 und 5 je fast so lang wie 2 und 3 
D} zusammen;. 6 fast so lang wie 3 und 4 zusammen, am distalen Rande 

mit Chitin-Dornen; 7 ganz klein, mit einem oder zwei Dornen; 8 fast 

so lang wie 2, zusammengedrückt, wenig eingekrümmt, am Innenrande 

mit einigen Dornen, von denen zwei besonders groß; kurz vor dem 

Vorderrande außen ein Höcker. Eine starke Hauptklaue und je zwei 

mehr als halb so große Nebenklauen. 

Farbe im Spiritus von hellbraun bis zu einer dunklen Lehmfarbe. 

„Klippenstrand, Insel, Felsbecken. — 12 Faden gedredgt.“ 

Länge des Gesamtleibes 23,5 mm. 

„ Rostrum 11,5 mm. 

> „ Abdomen 2,9 mm. 

„ der Beine 47 mm. 

Hinsichtlich bedeutenderer Änderungen morphologischer Charaktere 

während des Wachstums ist zu bemerken, daß ein Stück von mehr als 

S mm Gesamtleibeslänge die Stelle, wo die Eierträger sprossen sollten, 

nur als je einen kleinen rundlichen Höcker entwickelt hatte; daß ein 

anderes Stück von 14 mm Gesamtleibeslänge nur 3 mm lange, aus 

7 Gliedern bestehende Eierträger darbot. Bei emem Weibchen, welches 

wegen der Kieferbildung trotz semer 18 mm Leibeslänge noch nicht 

als ausgewachsen gelten konnte, war das 7. und 8. Glied noch nicht 

getrennt. Alle diese drei noch nicht ausgewachsenen Stücke hatten 

vollständig scherenförmig gebildete Kiefer, deren elattes Handglied 

En 

EEE 
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ebenso lang ist wie das Grundglied; die Scherenfinger betragen an Länge 

über die Hälfte des Handeliedes, schlank mit sehr stark eingebogener 

Endspitze und lassen zusammengeschlagen einen sehr weiten Raum 

zwischen sich. 

Ammothea Clausii ) nov. spec. Körper und Beine sehr schlank, 

wenig chagriniert, die Beine mit zerstreuten langen Haaren. Die 

Z/wischenräume zwischen den Coxalfortsätzen etwa gleich einem Viertel 

der Breite der letzteren, distal stark erweitert; Augenrng im der 

vorderen Hälfte frei entwickelt, so lang wie breit, nach vorn etwas 

verbreitert, die seitlichen vorderen Ecken abgeschrägt. Länge des 

Rostrum gleich der Leibeslänge, mit dreistrahliger Mundöffnung, distal 

bis an das Ende des vorletzten Drittels anschwellend, dann sich sehr 

stark verjüngend, so daß die Gestalt im Ganzen der eines Getreide- 

kornes gleicht. 

Der Augenhöcker hat als Basis die gesamte Oberfläche des 

Augenringes, er erhebt sich kräftig und ist oberhalb der Augen plötzlich 

zu einer klemen Spitze verjüngt. 

Die Mittelleibsringe zeigen nur ganz schwache Querwülste 

mit höchstens punktförmigen Erhöhungen in der Mitte; ebenso finden 

sich auf der Bauchseite keine Skulpturen. Das Postabdomen bildet 

eine dünne senkrecht aufgerichtete Spitze von fast halber Länge des 

Mittelleibes. 

Die Kieferfühler smd etwas länger als der 2. Mittelleibsring, mit 

einem langen Grundeliede und einem ganz kurzen zweiten, welches 

am Ende schwach zweiteilig ist. 

Palpen lang, das distale Ende des 4. Gliedes reicht bis an das 

Ende des Rostrums, die distalen 5 Glieder sind zusammen so lang wie 

das 4. Das 2. Glied ist das längste, diesem folet das 3., die übrigen 

sind sämtlich kurz. 

Das 1. Glied der Eiträger ist stark angeschwollen; das 2., 4. 

und 5. Glied sind am längsten und etwa gleich lang, dann folgt das 

3. und hierauf das 6. Glied. Das 7. und S. Glied sind klemer, aber noch 

ziemlich diek, das 9. ist noch kleiner und dünner, das 10. wieder 

etwas länger aber schlanker. Die distalen Glieder sind starr beborstet 

und hakig eingekrümmt (es liegen nur Männchen vor). 

Die Coxalfortsätze sind sehr lang, fast so lang wie die Breite 

des betreffenden Segmentes; an ihrem distalen Ende stehen je zwei 

kleine punktförmige Höckerchen. Die Breite des Leibes, von dem 

!) Benannt nach Herrn Dr. Claus, dem Geographen der Süd-Expedition. 
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Ende des einen Coxal-Fortsatzes bis zu dem des andern gemessen, 

beträgt fast "s mehr als die Gesamtlänge des Leibes. 

Beine von mehr als sechsfacher Länge des Mittelleibes, nicht 

chagriniert, schwach behaart, das 4., 5., 6. und 8. stark zusammen- 

gedrückt. Basalglied kurz, etwas länger als breit, zweites über doppelt 

so lang wie das 1., 3. gleich 7 des 2., 4. und 5. gleich lang, länger 

als das 1., 2. und 3. zusammen; das 6. ist das längste, so lang wie 

das 3. und 4. zusammen; das 7. ıst ganz klein, das 8. etwas gekrümmt, 

mit einigen Chitinstacheln am poximalen Teile des Innenrandes und 

einigen starken Borsten am Distalrande; 2 Nebenklauen von mehr als 

halber Länge der Endklaue. 

Farbe in Spiritus hellbraun. 

Länge des Gesamtleibes 9,7 mm. 

Breite des 2. Mittelleibs-Segments 5 mm. 

Länge des Rostrums 4,5 mm. 

Länge des Abdomen 2 mm. 

Länge der Beme 26 mm. 

Ammothea Hoekii nov. spec. Leib ungefähr em Oval bildend, 

vorn breiter, hinten schmäler, ein wenige länger als breit; nicht 

chagriniert. Die Zwischenräume zwischen den Coxal-Fortsätzen sind 

nur schmale Einschnitte, die jedoch distal.ein ganz wenig ausemander 

weichen. Die Coxal-Fortsätze sind an den ersten drei Segmenten des 

Mittelleibes so lang oder etwas länger als die Breite des eigent- 

lichen Segmentes, distal ein wenig erweitert. Die Zwischenräume 

zwischen ihnen sind so ene, daß die durch die distalen Enden der 

Fortsätze gebildete Linie eine schön geschwungene Eilinie ergiebt. 

Die Coxal-Fortsätze zeigen keme Skulpierung. Der Augenring steckt zur 

Hälfte zwischen den Coxal-Fortsätzen des ersten Mittelleibs-Segments; 

er ist trapezisch, von dreifacher Breite semer Länge, mit gradem 

Vorderrande und nur wenig zugerundeten vorderen Seitenecken. Der 

Augenhöcker ist klein und stumpf; seine wohlumschriebene Basis 

nimmt noch nicht eim Drittel der Segmentbreite ein, nach vorn reicht 

er beinahe an die Vorderkante des Ausenrines. Das Abdomen ent- 

springt auf dem vierten Mittelleibs-Sesment, ist nach hinten gerichtet 

und ragt mit seinen hinteren zwei Dritteln über den Hinterrand der 

Coxal-Fortsätze des Segmentes hinaus, es ist spindelförmig, fast so 

lang wie der Vorderrand des Augenringes. 

Die Kieferfühler sind zweigliedrig; sie haben ein langes Grund- 

glied, etwa von der Länge des Abdomens und ein kurzes Endglied 

mit der rudimentären Andeutung einer Zweiteiliskeit. 
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Palpen neungliedrig, Glied 1 und 3 kurz, 2 doppelt so groß 

wie ], 4 nicht ganz so lang wie 2; die fünf distalen Glieder wie 

gewöhnlich. Die Palpen überragen das Rostrum etwa mit den drei 

letzten Gliedern. 

Rostrum etwa von der Länge des Mittelleibes, stark nach unten 

gebeugt, dünn beginnend und ziemlich spitz endigend, im Ganzen von 

der Gestalt emer etwas dicken Spindel, die Breite gleich einem Drittel 

der Länge. 

Die Eiträger des Männchens sind zehngliedrig. Die ersten’ drei 

Glieder sind ziemlich groß und dick, 4 nicht länger als 3, 5 etwas 

länger aber schmaler; Glied 6 bis 9 wie gewöhnlich, Glied 10 ein 

kleines Rudiment; die beiden letzten Glieder mit Dornen. 

Beine kräftie, von mehr als doppelter Länge des Leibes. 

Glied 1 kurz, Glied 2 mehr als doppelt so lang, distal sehr stark 

birnförmig angeschwollen, 3 etwas kürzer und dünner als 2; 4 länger 

als 1, 2 und 3 zusammen, sehr diek; 5 und 6 etwas kürzer und viel 

dünner, unter sich gleich lang; 7 ganz klein; 8 etwas gekrümmt, 

etwas mehr als die Hälfte der Länge von 6 betragend. Glied 7 am 

Ende mit ganz kurzen Borstenstachen, Glied S innen mit kleinen, 

zahlreichen, stiftartigen Stacheln. Neben der Endklaue zwei sehr 

schwache Nebenklauen. Sternalgegend glatt und unskulpiert. 

Länge des Gesamtleibes 3 mm. 

Länge des Rostrum 1,4 mm. 

Länge der Beine etwa 6,5 mm. 

Farbe des einen Stückes in Spiritus dunkelbraun, des andern 

hellbraun. 

Zwei jüngere Stücke haben eine in der Mitte etwas nach vorn 

ausgezogene Stirn und sehr deutliche Scheeren mit langen chitinisierten 

Fingern, die einen weiten Zwischenraum zwischen sich lassen. 

Gattung Clotenia Dohrn. 

1881. Dohrn 1. c. pag. 160. 

1581. Discoarachne Hoek |]. e. pag. 74. 

Die beiden synonymen Gattungen Clotenia Dohrn und Disceoa- 

rachne sind im Jahre 1881 veröffentlicht worden. Ohne über den 

genaueren Zeitpunkt der Veröffentlichung nähere Erkundigungen ein- 

zuziehen, glaube ich doch, daß man dem Dohrn’schen Namen den 

Vorrang lassen muß, weil Dohrn das ausgewachsene Tier studiert hat, 

während das einzige Stück, welches Hoek vorlag, oftenbar nicht aus- 

gewachsen war. 
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(lotenia Dohrnii nov. spec. Leib so lang wie breit, einen Kreis 

bildend, nicht chagrmiert. Die Zwischenräume zwischen den Coxal- 

Fortsätzen sind bloße Furchen, indem die Fortsätze, distal sich er- 

weiternd, aneinmanderschließen und der ganze Mittelleib auf diese 

Weise eine kreisförmige Scheibe bildet, deren Mittelpunkt im der Mitte 

der Mittellinie des 2. Mittelleibs-Segments liest; alle Grenzlinien der 

Segmente verhalten sich wie Radien, auch die des Augenrings, dessen 

3reite gleich der zweier Coxal-Fortsätze ist; seme vorderen Ecken sind, 

wie gewöhnlich, etwas abgeschrägt, der mittlere Teil des Vorderrandes 

ein ganz wenig eingebuchtet. Der Augenhöcker ist klein und niedrig; 

seine Basis nimmt nur einen sehr kleinen Teil des Augenrings ein. 

Das Abdomen entsprinst da, wo die Grenzlinien des 4. Mittelleibs- 

Segments nach vorn zu endigen; es steht also völlig auf der Dorsal- 

fläche der Leibes-Scheibe, kurz hinter deren Mittelpunkt; es ist schmal, 

ziemlich stielrund, in der Mitte ein wenig dicker als proximal und 

distal, so lang wie ein Coxal-Fortsatz, und steht im Winkel von etwa 

45° nach hinten empor. 

Kieferfühler zu kleinen eimgliedrigen beborsteten Höckern rück- 

gebildet. 

Palpen überragen das Rostrum um 4 Glieder, das 1. und 3. 

Glied sind kurz, das 2. mehr als doppelt so lang, das 4. länger als 

das 2. und 3. zusammen; die fünf letzten kurz: die Teilung der distalen 

Glieder ist zum teil schwer, bei manchen Stücken garnicht zu sehen. 

Länge des Rostrum über drei Viertel der Länge des Mittelleibes, 

von doppelter Länge seiner Breite, vom Grunde aus sich allmählich 

verjüngend. Mundöffnung dreistrahlie. 

Eiträger zehngliedrig; die drei ersten Glieder ziemlich klein, 

an Länge wachsend, 4 und 5 am längsten, etwa gleich lang; die fünf 

folgenden allmählich an Länge und Dicke abnehmend; Glied 6 so 

seroß wie Glied 3. 

Beine von mehr als dreifacher Länge des Körpers, beborstet; 

Glied 1 klein, 2 größer, distal stark birnförmig anschwellend, 3 etwas 

kürzer als 2, nicht ganz so stark anschwellend; Glied 4 und 5 gleich 

lang, so lang wie 1, 2 und 3 zusammen; Glied 6 noch länger, am 

distalen Rande mit kurzen Stacheln; Glied 7 ganz klem, bestachelt. 

Glied S halb so groß wie Glied 6, gebogen, am Innenrande mit vielen, 

starken Stacheln, am Distalrande mit schwächerer Bestachelung; 1 End- 

klaue und zwei Nebenklauen. 

Die Sternalgegend des Körpers ähnelt durchaus der Dorsalseite, 

ist glatt und zeigt keine Leisten. 
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n Länge des Gesamtleibes 2,7 mm. 

> „ Rostrum 1,3 mm. 

„ der Beine etwa S mm. 

Farbe der Spiritus-Stücke braun, teils heller, teils dunkler. 

. [0 

Eehini. 
Von See-Igeln finden sich, und zwar als Seltenheiten bezeichnet, 

eine Art der Gattung Echinus, ferner Hemiaster cavernosus A. Agassiz, 

letzterer mit Brutptlege. 

Aleyonaria. 
Metaleyonium nov. gen. Aleyonidarum. 

Polypenstock eine Keule von nicht bilateralem Bau. Die besale 

Anheftung zeigt eine schwache, hautartige Verbreiterung, von der die 

jungen Stöcke absprossen. Der sterile Stiel im Alter von geringer 

Längsausdehnung, etwas dünner als der Polypen-tragende Teil. Dieser 

ist als gestreckte Keule oder Kopf ausgebildet und überall mit einzeln 

stehenden Kelchen, nämlich hervorragenden (kontrahiert strahligen) 

Warzen des Coenenchyms, bedeckt, aus denen die Polypenköpfe meist 

hervorragen. Zooide sind nicht vorhanden; es finden sich freilich 

überall kleine Polypen; diese simd aber nur jüngere Individuen, denn 

sie haben einen völlig ausgebildeten Tentakelkranz. Das Coenenchym 

hat eine derb-hautartige Beschaffenheit. Die Spieula sind geknöpfte 

Doppelspindeln, die im Stiel spärlicher, in den Kelehen häufiger liegen. 

Die Polypen-Hälse sind unbewehrt, die Köpfe zeigen perradiale Züge 

von schlankeren, schwächer bewehrten Spieula. 

Die neue Gattung gehört nach allen Merkmalen in die Familie 

der Aleyoniden, wie sie von Verrill eingeführt und von Studer (Arch. f. 

Nature. LIH. I. p. 14 und Challenger Rep. Alcyonaria pag. XVII) 

wiedergegeben ist. Sie schließt sich an Anthomastus und Sarcophyton 

an, unterscheidet sich jedoch vor allem durch den Mangel der Zooide. 

Metaleyonium elavatum nov. spec. 

Der sterile Stiel bei den jüngeren Stücken ziemlich lang, bei 

den älteren oft kaum so hoch wie breit; bei einigen kontrahierten 

Stücken ist er völlig verschwunden, so daß die untersten Polypen so- 

gleich über der basalen Aushreitung stehen. Der polypentragende 

Teil des Stockes ist etwa von achtfacher Länge seiner Breite und 

schwillt nach dem freien Ende zu mehr oder weniger kolbig an. Die 

warzenförmigen Kelche auf seiner Oberfläche stehen meist kräftig vor, 
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können sich aber auch ziemlich abflachen; sie stehen gegen den Stiel 

zu getrennt, werden dann nach dem freien Ende des Stockes zu immer 

dichter; am freien Ende selber stehen die Warzen fast dicht neben 

einander. Die Hälse und Köpfe der Polypen sind teils halb, teils 

völlig eingezogen; zum großen Teil hängen sie jedoch auch frei aus 

den Öffnungen der Warzen heraus. Der Stiel hat eine schiefergraue 

Farbe, die von aufgenommenen Teilen des Meeresgrundes herzurühren 

scheint; der übrige Teil des Stockes ist bei den Spiritus-Stücken farblos. 

Der Polypenhals hat keine Hartgebilde; am Übergange zum 

Kopfe liegen einige quer-gelagerte Spieula, die folgenden richten sich 

zunächst schräg auf und liegen auf dem größten Teil des Polypenkopfes 

längsgelagert. Die Spieula sind sehr schlank Doppelspindel-förmig, 

überall mit entfernt stehenden kleinen spitzen Höckern bedeckt. Länge 

e N Ä i ers CH : 
60—100 Teilstriche des Mikrometermaßstabes bei Zeiß Oh Te Breite 

4—5 Teilstriche; Höcker nöch nicht Y—1 Teilstrich lang. 

Die. Spieula aus der Rinde des Polypen-tragenden Teiles sind 

an den Enden länger ausgezogen; die Höcker werden sehr groß und 

tragen einen knotig angeschwollenen Kopf. Sie messen nur 30 Teil- 

striche. Untermischt mit ihnen, zuweilen auch allein, findet man die 

Haut mit Surirella-artigen Diatomaceen durchsetzt. Der Stiel zeigt 

unten gar keine Hartgebilde; weiter oben ist die Haut mit Diatomaceen 

erfüllt; auch finden sich vereinzelte kurze Höckerspindeln. 

Die Stücke erreichen eine Länge bis zu 90 mm.; sie wachsen 

auf freiliegenden Stemen. 

Metaleyonium eapitatum nov. spec. 

Der Polypenstock hat das Aussehen eines jungen Pilzes, d. h. er 

ist kurz gestielt mit diekem Kopfe, oder der Stiel ist ganz verschwunden 

und der ganze Stock stellt ein kopfartiges Gebilde dar; häufig ist der 

Kopf und Stiel etwas platt gedrückt. Die Höhe des Stieles beträgt 

bei den wenig kontrahierten Stücken etwas mehr als die halbe Breite 

derselben; der Kopf ist etwa ebenso hoch wie breit. Die Kelche 

stehen so dicht, daß sie einander fast berühren und eme coenen- 

chymatische Haut zwischen ihnen kaum zur Entwicklung kommt. Auch 

bei dieser Art ragen die Polypen meist heraus, so daß dadurch ein 

Xenia-artiger Habitus geschaften wird. 

Die Haut des Stieles ist dicht bedeckt mit ziemlich kurzen, 

stark höckerigen Spindeln von etwa 20 Teilstrichen des Mikrometer- 

Je. 3 . ( . . m= 

Maßstabes Zeiß Obi Die des polypentragenden Teiles auf den 
Ne 

Q 
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Kelchen messen etwa 20—25 Teilstriche; sie tragen starke, meist 

geknöpfte, sehr dicht aneinander stehende Höcker. Der Hals der 

Polypen ist unbewehrt, der Kopf bis an die Fühler mit einer mäßigen 

Anzahl von Spieula bewehrt; sie messen 20—10 Teilstriche. Die 

Höcker der Spicula stehen im allgemeinen ein wenig dichter, sind 

größer und weniger spitz als bei Metaleyonium celavatum. 

3ezeichnungen der Station: Hellorange Polypen, Insel Felsbecken, 

30. V; Klippenstrand am offenen Meer, hell orange. 

Die Höhe der am wenigsten kontrahierten Stücke beträgt 

40 mm; die Art wächst ebenfalls auf freiliegenden Steinen. 

Actiniae. 
Gattung Bunodella gen. nov. 

Die neue Gattung gehört zur Familie der Bunodiden, d. h. der 

mit einfachen Tentakeln und warziger Haut versehenen, festgewachsenen 

Aktinien. Der specielle Charakter liegt darin, daß die Warzen im 

ausgesprochen horizontalen Reihen stehen. 

b. georgiana nov. spec. Die sehr kleinen Warzen der Körperhaut 

stehen meist so dicht, daß sie sich berühren; da sich beim Zusammen- 

ziehen die Haut der Art in lauter engstehenden horizontalen Reifen 

zusammenzieht, so erhalten diese ein fein geperltes Aussehen. Zuweilen 

stehen, besonders in der proximalen Hälfte, die Tuberkel etwas ent- 

fernter und heben sich dann durch hellere Farbe ab. Die Tentakel 

der ausgewachsenen Stücke stehen in zwei Kreisen; ich zähle an einem 

Stück 41 stielrunde Tentakel mit mäßiger Zuspitzung. 

Die Farbe der lebenden Tiere war: gelbbraun, mit schön dunkel- 

braunem Tentakelkranz. 

Maße des besten Stückes: 

Höhe der Columna 11 mm. 

Größte Breite 11,7 mm. 

;reite am Tentakelkranz 10,5 mm. 

Länge des Tentakels 4.6 mm. 

jreite des Tentakels 1,5 mm. 

Andere Stücke hatten bis 25 mm Länge. 

Peachia antaretica nov. spec. Körper selbst im konservierten 

Zustande ziemlich schlank, die Länge beträgt mehr als das dreiem- 

halbfache der größten Dicke. Die aborale Blase beträgt noch nicht 

ganz ein Sechstel der Körperlänge; sie ist durch eine seiehte Furche 

von dem oberen Teile abgetrennt, der distale Porus ist deutlich und 
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sitzt auf einem vorspringenden, radial gefurchten Tuberkel. Blase und 

Hauptteil des Körpers sind von kräftigerer Haut bekleidet, als der obere 

Teil, das Capitulum. Dies ist so lang wie breit, beträgt etwa ein 

Viertel der Körperlänge, ist nach unten schwach, nach oben sehr stark 

eingeschnürt, dazwischen etwas wenig aufgetrieben. Die Mesenterial- 

falten sind auch äußerlich als feme bis im die Blase laufende Streifen 

erkennbar. Das einzig vorhandene Stück hat 14 dieke, kurze Tentakel. 

Die Mundscheibe trägt ebenso viele stark hervortretende Papillen. 

Höhe des Stückes 35 mm. 

Dicke des Stückes 10,3 mm. 

Distale Blase 6 mm. 

Capitulum 9 mm. 

Tentakellänge 4 mm. 

Über die Farbe des lebenden Tieres finden sich keine Angaben. 

Acalephae. 
Halielystus antareticus nov. spec. Schirm kurzglockig, doppelt 

so hoch wie breit, in der Richtung der Interradien etwas eingedrückt. 

Schirmstiel vierkammerig, mit angeschwollener Basis, bei dem aus- 

sestreckten Stücke etwa von ”s der Schirmhöhe, mit 4 interradialen 

Längsmuskeln, die äußerlich als eimgezogene Furchen gekennzeichnet 

werden; dadurch werden die Radien etwas aufgewulstet und machen 

den Stiel stumpf vierkantie. S Arme gleich weit von einander entfernt, 

die 4 perradialen Buchten des Schirmrandes ebenso breit und tief als 

die 4 mterradialen. Jeder Arm mit über 100 Tentakeln. S Randanker 

groß, aufgetrieben, etwas Bisquitförmig, fast so lang wie die Stieldicke. 

S Gonaden getrennt, bis an das Ende der Arme reichend, gleich weit 

von einander abstehend, breit lanzettlich. Die Anzahl der Säckehen 

in den Gonaden kann ich an den unverletzten Stücken nicht sehen, 

ebenso ıst die Anzahl der radialen Reihen nicht deutlich klar; beide 

Fragen werden ihre Erledigung bei der ausführlichen Bearbeitung des 

Materiais finden. Mit Bestimmtheit ist aber zu sagen, daß die Anzahl 

der Säckchen wie der Reihen den erößten in der Gattung bisher an- 

gegebenen (nämlich von H. auricula Clark: 100— 150 Säckchen ın 

6—S radialen Längsreihen) mindestens geleichkommt. 

Die Schirmbreite des platt aufliegenden größten Stückes beträgt 

17 mm, bis an die Enden der Arme 27,5 mm. Am Stiel hängend, 

wobei das Stück etwas zusammenfällt: Höhe der Scheibe 11,5, bis zu 

den Armenenden 15, Länge des Stieles S mm. Die meisten andern 
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Stücke haben einen Scheibendurchmesser von etwa 13 mm und einen 

außerordentlich stark eingezogenen Stiel. 

„Schön blauviolett, mit helleren, etwas rötlichen Knospen“ 

(wahrscheinlich Tentakeln gemeint) „Violett, Knospen lila“. 

Hydroidea. 
(orymorpha antaretica nov. spec. Der Stamm der beiden in 

Alkohol sehr stark zusammengezogenen Stücke ist konisch, die Wände 

ein wenig blasig aufgetrieben, aboral ziemlich spitz zulaufend, oral 

durch eine kräftige Eimschnürung von dem Polypenkopf abgesetzt, 

etwas höher als breit. Der äußere Tentakel-Kreis hat etwa zwanzig 

lang ausgestreckte, schlanke Tentakeln. Die Tentakeln der inneren 

Kreise sind zu emem Bündel zusammen gelest, so daß eine genaue 

Zählung nicht möglich war, es mögen etwa SO vorhanden sein. Die 

kurz gestielten, ganz unentwickelten Knospen sitzen dicht auf unver- 

zweigten Trägern; sie füllen den gesamten Raum zwischen den 

aboralen und Rand-Tentakeln aus. 

Höhe des ganzen Polypen 7 mm. 

Höhe des Polypen-Kopfes 5 mm. 

Länge eines Tentakels des äußeren Kreises 5 mm. 

Im Leben „hellgelb durchscheinend“. Tiefe Ebbe. 

Grammaria intermedia nov. spec. Hydrocaulus mit abwech- 

selnden Zweigen, diese ab und zu noch mit Zweigen II. Ordnung. 

Die Zweige beeinnen sehr dünn, sind aber sonst nicht dünner als der 

Stamm. Hiydrotheken in 4 Längsreihen, der vom Stamm abragende 

Teil ist mehr als das doppelte der Dieke der Hydrotheke. Am Ende 

ist sie ganz schwach trompetenförmig erweitert und trägt häufig einen 

früheren Mundrand wie einen Kragen kurz vor dem endgültigen. 

Die Gattung Grammaria hat arktische und antarktische Vertreter. 

Von den letzteren sind durch Allman (Chall. Rep. Tom. XXHI 

p. 47) drei Arten beschrieben, nämlich: 

G. Stentor Allm. Hydrotheken 6 reihig, Mundrand erweitert. 

Kerguelen. 

G. magellanica Allm. Hydrotheken 6 reihig, Mundrand .nicht 

erweitert. Südspitze Amerikas. 

G. insienis Allm. Hydrotheken 4 reihig, Mundrand nicht er- 

weitert. Marion - Island. 

Hinsichtlich der Reihen schließt sich die neue Art an @. 

insienis Allman an, während sie hinsichtlich des erweiterten Mund- 

2 
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randes sich G. Stentor nähert. Es schemt dies Verhältnis darauf 

hinzudeuten, daß das Verwandtschaftsverhältnis der vier Arten ein 

engeres sein dürfte. 

Hypanthea georgiana nov. spec. Die Gattung ist rein antarktisch 

und bisher m zwei Arten von Kerguelens Land und in einer von der 

Südspitze Amerikas bekannt. Die vorliegende Art von Süd-Georgien 

verbindet die beiden weit getrennten Fundorte. 

Trophosom. Hydrocaulus kriechend, die einzelnen Zweige meist 

parallel dicht an emander. Die einzelnen Stiele sind einfach und steigen 

rechtwinklig in die Höhe, sie schwellen nach oben etwas an, schnüren 

sich darauf plötzlich ein, entwickeln dann ein ganz kleines kugelförmiges 

Interstitial-Segment, welches die scharf abgesetzte lang-kelchglas-förmige 

Hydrotheca trägt. Diese ist etwa 2": mal so lang als hoch, ihre 

Wände sind im Profil fast gerade, in der proximalen Hälfte etwas 

eingezogen, distal gerade, vor dem Rande konvex und nach dem 

schlichten Rande selber etwas eingezogen. Es finden sich auch etwas 

kürzere und schräg abgeschnittene Hydrotheken, wie sie Allman als 

Regel von H. hemisphaeriea Allm. Chall. Rep. Tom. XXI, Hydroidea Il. 

Taf. XIV. Fig. 2 abbildet. 

Gonosom. Die Gonangien entspringen mit einfachen Stielen sehr 

dicht gedrängt von den Stolonen. Der wohl entwickelte Stiel geht 

ganz allmählich in die Gonotheka über. Diese ist keulenförmig, nämlich 

nach oben allmählich anschwellend, kurz vor dem Ende ein wenig 

wieder abschwellend und hier abgesetzt. Der Rand ist, im Profil 

gesehen, nicht ganz einheitlich gerade, sondern unregelmäßig, jedoch 

ganz schwach, hin und her geschwungen. Das Verhältnis der Breite 

der Gonotheken zur Höhe ist nicht genau anzugeben, weil das distale 

Ende des Stieles nicht genau festzustellen ist, es mag ungefähr das 

Verhältnis 1:4 bis 6 sein. 

Die Art ist auf den Macrocystisblättern sehr häufig. 

Länge der Stiele samt Hydrothek etwa 6,5 mm. 

Länge der Stiele samt Gonothek etwa 5 mm. 

Sertularia (Sertularella) polyzonias Z. Allman, Challenger 

Report Hydroidea II, pag. 55, pl. XXVI, Fig. 3a. 

Allman bezeichnet die von ihm beschriebene und abgebildete, 

von den Falklands-Inseln stammende Art mit dem Namen 8. polyzonias L.; 

Hincks (British Hydroid Zoophytes) ist ihm darin schon voraufgegangen, 

indem er Stücke aus dem nördlichen und arktischen Ozean, Mittelmeer, 

Madeira, Süd-Afrika, Falklands-Inseln, ja aus dem roten Meere zu 

der Art rechnet. 
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Das vorliegende Stück von Süd-Georgien hat kem Gonosom. 

Die Farbe des lebenden Stückes war „grünbraun“. 

Sertularia interrupta nov. spe. Trophosom. Es liegen nur 

einzelne Zweige vor. Die Internodien, welche je eine Hydrotheka 

tragen, sind bei der Art ganz besonders eigentümlich gebildet. Der 

Internodialrand läuft sehr schräg, das Internodium verbreitert sich nach 

oben etwas, das folgende setzt also dünner an; da nun die Profillinien 

der Internodien an dem spitzen Endwinkel des Internodiums, wenn 

auch stark geschwungen, so doch ununterbrochen in einander laufen, 

so machen dieselben Linien an dem stumpfen Endwinkel einen sehr 

starken Knick; der stumpfe Endwinkel springt frei heraus. Dadurch 

erhält der Zweig, obwohl er an sich ganz grade ist, im einzelnen ein 

hin- und hergewundenes Aussehen. Der innere Winkel der Hydrotheka 

mit dem Zweige liest von beiden Rändern des Internodiums gleich 

weit ab. — Der innere Rand der Hydrotheken berührt den Zweig fast 

mit seiner ganzen proximalen Hälfte; das Innenprofil ist stark konvex, 

das äußere schwächer konkav; die Breite verhält sich zur Länge etwa 

wie 2:5. Nach dem Ende zu findet nur eine ganz schwache Ver- 

jüngung statt; der Rand zeigt drei seichte Einbuchtungen, sodaß er 

als schwach dreizähnig bezeichnet werden kann. 

Gonosom an den vorliegenden Stücken nicht vorhanden. 

Länge der Hydrotheken am Innenrande 0,8 mm. 
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Vorläufige Nachricht 

über die Fliegen Süd-keorgiens, nach der Ausbeute 

der Deutschen Station 15852— 85. 

Von @. Gercke. 

Familie Chironomidae. 

Tanypus Steinenii nov. spec. Kopf 0,3 mm, Thorax 0,7 mm, 

beide dunkelbraun mit hellerem, locker behaarten Federbusch; Ab- 

domen des 5 2,3 mm, des 2 2 mm, mit sieben dunkelbraunen, breiten 

Binden und stärkerer Be- 

haarung beim 51; die Halte- 

zange des letzteren (s. Figur) 

auffallend eroß, 0,7 mm, zwei- 

fach ausgefranst, behaart, 

mit kräftigen, schwarzen 

Widerhaken; an der Basis 

dunkel, an der Spitze hell- 

braun. Flügel fast unbehaart 

mit schwachem bräunlichen 

Schatten am oberen Rande, 

beim 5! 2,25 mm lang, 0,5 mm 

breit, beim 22 mmlang, 0,9 mm 

breit. Schwingkölbehen dun- 

kelbraun. Beine und Füße 

dunkelbraun, haarig, Kralle 

sekrümmt, ohne Pulvillen. & St 

Viele S' und wenig @ nebst deren Puppenhäuten. 

Sub-Familie Seatophaginae. 

Genus Paraetora Bigot. Mission scientifique du Cap Horn. 

Dipteres par J. M. F. Bigot (1888). Von dieser Gattung ist nur eine 



D) G. Gereke. Vorläufige Nachricht über die Fliegen Süd-Georgiens. 

Art, P. fuegiana Bigot 1. ce. pag. 39, pl. IV, fig. 5, 5a, 5b, bekannt. 

Sie fand sich sehr häufig auf Süd-Georeien und drang dort als lästige 

Stubenfliege in die Wohnräume ein. Die Larven sind von mir bereits 

im Jahreang 1883, Heft V der Wiener entomologischen Zeitung be- 

schrieben. 

Sub-Familie Ephydrininae. 

Pterennis nivalis Rondani. Bigot 1. c. pag. 43, pl. IV, fie. 7, 7a. 

Die Schwimekölbehen sind völlig verkümmert, die Flügel nur durch 

kurze, spitz auslaufende, meist von verdickten Längsadern ausgefüllte 

Läppehen vertreten, welche kaum bis zum zweiten Leibes - Segment 

reichen. Diese Bildung ist ähnlich, wie bei der Ephydrine Ama- 

lopteryx maritima Eaton (Philos. Transact. Vol. 168 pag. 241, pl. XIV, 

fig. 2) von Kerguelens Land, bei der die Flügel schmale, fast nur aus 

Länesadern bestehende Bänder von regelrechter Länge darstellen. — 

P. nivalis ist außer von der Orange Bay und Süd-Georgien noch von 

Schottland bekannt. Unter den Stücken von Süd-Georgien fand sich 

ein einziges, orößeres, bei dem die Flügel, ohne ihre Bildung zu ver- 

ändern, das doppelte des gewöhnlichen Flächeninhaltes aufwiesen. 

Gedruckt bei Lüteke & Wulff, E. H. Senats Buchdruckern. 



Kreide und Tertiär 
bei 

Hemmoor in Nord-Hannover. 

Von 

Dr. ©. Gottsche. 

Aus dem 

Jahrbuch der Hamburgischen Wissenschaftlichen Anstalten. VI. . 

Hamburg 1889. 

Gedruckt bei Lüteke & Wulff, BE. H. Senats Buchdruckern. 
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/iu den am wenigsten bekannten Kreideablagerungen unseres 

norddeutschen Flachlandes gehört unstreitig diejenige von Hemmoor — 

wahrscheinlich, weil dieser Ort bis zur Herstellung der Unterelbischen 

Eisenbahn nur schwer zu erreichen war. 

Die erste Nachricht über das Auftreten von oberer Kreide an 

diesem Punkte wurde 1856 von Dr. K. G. Zimmermann gegeben 

(Zeitschr. d. deutschen geol. Ges. VII. p. 324; Neues Jahrb. f. Min. 

1856 p. 671; Schulzeitung f. Herzosth. Schlesw.-Holst. u. Lauenburg 

1856 No. 3 p. 10 — an allen drei Stellen ziemlich gleichlautend). 

jald darauf veranlasste die kel. hannoversche Regierung Bohrungen 

bei Hemmoor durch den Professor Hunaeus, über welche Dr. F. Armbrust 

(Neues Jahrb. 1860 p. 220), Zimmermann (ibid. 1860 p. 326) und 

Hunaeus selbst (Festschrift d. k. landwirthschaftlichen Ges. in Gelle 

1864 vol. II.) kurz berichtet haben. Endlich haben Meyn (Z. d. d. 

g. G. XXIV p. 17) 1872 und Focke (Festschrift Prov. Landwirthschafts- 

Verein Bremervörde p. 146) 1885 das Vorkommen erwähnt, ohne Neues 

zu den bekannten Thatsachen hinzuzufügen. Damit sind meines Wissens 

alle Literaturhinweise erschöpft. Es ging aus ihnen hervor, dass bei 

Hemmoor, resp. Warstade in ziemlicher Ausdehnung Ober -Senon mit 

Belemnitella mucronata unter einer wenig mächtigen Diluvialdecke 

vorhanden sei; dass dies Mucronaten-Senon mächtige Feuersteinbänke 

aufweise; und dass demselben im Westen ein fetter Tertiärthon an- 

gelagert sei. 

Als ich die Verwaltung der Abtheilung für Mineralogie unseres 

Naturhistorischen Museums übernommen hatte, hielt ich es für meine 

erste Pflicht, Localsuiten herzustellen, d. h. die Vorkommnisse unserer 

näheren und weiteren Umgebung in möglichster Vollständigkeit zu 

sammeln. Ich habe demgemäss Hemmoor in den letzten Jahren wiederholt 

besucht, und möchte im Nachstehenden kurz meine Beobachtungen 

daselbst, und einige Bemerkungen, zu denen das im hiesigen Museum 

angehäufte Material Anlass giebt, mittheilen. 
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Ein langgestreckter niedriger Geestrücken, der sich am linken 

Ufer der Oste halbinselförmig, etwa bis Cadenberge, in die Marsch 

hineinschiebt, enthält wahrscheinlich überall, jedenfalls aber in seinem 

mittleren Theil zwischen Basbeck, Warstade, Hemmoor und Westersode 

einen Kern älterer Schichten und zwar wesentlich von Kreide. In dem 

angegebenen Gebiet hat die Kreide nach Ausweis von Bohrungen in 

NW--SO Richtung eine Erstreckung von mindestens 2,6 km, nämlich 

von Hemmoor bis etwas jenseits der Chaussee nach Lamstedt, und m 

NO—SW Richtung eine Erstreckung von mindestens 1,1 km, da sie 

noch auf dem Bahnhof Hemmoor bei einer Brunnengrabung angetroffen 

wurde. Das von Zimmermann angegebene Kreide-Vorkommen am 

„Brederberge, einem kleinen Hügel, eine Stunde SW Hemmoor“ (N. Jahr- 

buch 1856, p. 672 unten) konnte indessen nicht ermittelt werden. Der 

Name Brederberg ist heute in der Gegend unbekannt, und Niemand 

entsann sich, (dass an einem in der angegebenen Richtung soweit ent- 

fernten Punkte, wie Zimmermann angiebt, je Kreide gegraben und 

geschlämmt worden sei. Damals wurde nämlich nur Schlämm- und 

Tüncherkreide gewonnen, die Schürfe waren daher meist oberflächlich. 

Heute finden wir Dank dem Aufschwung der Portland-Cementindustrie 

treffliche Aufschlüsse, da zwei grosse Fabriken das Kreidelager ausbeuten. 

In der ca. 5 ha grossen Grube der östlichen, näher an Warstade 

gelegenen Fabrik (ehemals Hagenah & Co., heute A.-G. „Hemmoor“) 

ist die Kreide in einer Mächtiekeit von 11 m angestochen; Feuerstein- 

bänke von 14 40 cm Stärke, aus mächtigen, plattenförmigen, dicht 

anemander gelagerten Knollen bestehend, lassen die Schichtung um so 

deutlicher erkennen, als sie sich in Abständen von 1,3—1,5 m wieder- 

holen.) Das Einfallen ist 15° OSO; das Streichen also SSW—NNO. 

Die Oberfläche der Kreide zeigt hier eine Anzahl mit nordischem 

Material erfüllter Vertiefungen, ‚die wohl zum Theil als Gletschertöpfe 

zu deuten sind. In der erheblich kleineren Grube der westlichen, bei 

Hemmoor gelegenen Fabrik (Bischoff & Co.) wiederholen sich im 

Wesentlichen dieselben Verhältnisse. Auch hier dieselben Feuerstein- 

bänke, das eleiche Fallen und Streichen. Nur die Bedeckung ist eine 

andere, indem hier theils Tertiär, theils Jungalluvium auf der Kreide 

liest, während in der grossen Fabrik nordisches Diluvium die Decke bildet. 

Der Gedanke, das Kreidelager von Hemmoor mit dem von 

Lägerdorf bei Itzehoe in Verbindung zu bringen, liegt sehr nahe. 

Zimmermann (N. J. 1856, p. 675) spricht sich direet dahin aus, dass 

!) Daneben kommen vereinzelt aufrechtstehende Feuersteinknollen von über 

Mannshöhe vor, die noch die nächste (höhere) Feuerstembank durchsetzen. 
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beide Vorkommen derselben Mulde angehören, umsomehr als bei Glück- 

stadt Kreide erbohrt sei. Diese letztere Nachricht ist irrig. Die 

Glückstädter Bohrung (cf. Specialbericht der Section für Mineralogie 

bei der 24. Naturforscher-Versammlung zu Kiel, p. 1—5) hat mn 137 m 

unter Terrain die Kreide noch nicht erreicht; Volger hatte nur (ibid. 

p. 5) ausgesprochen, die Kreide scheine nicht mehr allzu fern zu sein. 

Es kommt ferner in Betracht, dass die Kreide von Lägerdorf mit 

15—1S° nach NO einfällt, also en SO—NW-Streichen besitzt, was sich 

mit der Annahme einer gemeinschaftlichen Mulde nicht wohl verträgt. 

Endlich wird im Nachstehenden der Beweis erbracht werden, dass 

bei Hemmoor nur die obersten Schichten des Senon, die Schichten 

der Belemnitella mucronata vorhanden sind, während die Lägerdorfer 

Kreide wesentlich aus den etwas tieferen Schichten des Actinocamax 

quadratus besteht.) Auch an einen Zusammenhang mit dem Mucronaten- 

Senon vom Zeltberg bei Lüneburg ist nicht zu denken, weil diesem 

die Feuerstein-Bänke fehlen, und weil es sehr thonreich (—25 °o) und 

zerreiblich ist, während die Hemmoorer Kreide nur Spuren von Thon 

enthält, und auch im bergfeuchten Zustand eine bedeutende Consistenz 

besitzt. Auf Helgoland endlich sind so junge Kreideschichten nicht 

bekannt. Alle Senonversteinerungen, die von dort eitirt werden, ent- 

stammen dem nordischen Diluvium der Düne. — Wir können also 

Hemmoor nicht ohne Weiteres mit den nächstgelegenen Kreide- 

ablagerungen in Verbindung bringen. 

Die Mächtiekeit der Kreide ist unbekannt, jedenfalls aber sehr 

beträchtlich, da die Kreide nach den Angaben von Armbrust (1. c.) 

in 150 (? rhl.) Fuss = 47 m, nach einer mündlichen Mittheilung des 

Herrn Director Borgholte sogar in 175 (? rhl.) Fuss = 54 m noch 

nicht durchsunken war. Bei diesen Bohrungen, von denen leider Proben 

nicht aufgehoben sind, soll die Beschaffenheit der Kreide die gleiche 

seblieben sein. Auch sollen sich die Feuersteinbänke in regelmässigen 

Abständen wiederholt haben. Nach den Analysen der Techniker der 

A.-G. Hemmoor, welche mit den Angaben von Armbrust (l. e.) sehr 

wohl übereinstimmen, enthält die Kreide von Hemmoor im Mittel 98 ' 

Caleiumcarbonat, ist also (cf. Roth. Allg. u. Chem. Geologie I p. 539) 

als ungewöhnlich rein zu bezeichnen. Ausser den schon erwähnten 

Feuerstemknollen und spärlichen Markasitkugeln enthält sie keine 

mineralischen Einschlüsse. 

1) Das Mucronatensenon ist in L. heute nieht mehr aufeeschlossen. Im 

Jahre 1873 konnte ich es als ea. 15m mächtige Decke der härteren 

(Quadratenkreide in den damals Ehlers’schen Brüchen nachweisen. 
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Verstenerungen sind verhältnissmässig selten. Nur dem Um- 

stande, dass es gelang, die Sammlung des verstorbenen Oberaufsehers 

Hake, der 20 Jahre hindurch alles ihm Bemerkenswerthe aufgelesen 

hatte, für das Naturhistorische Museum zu erwerben, ist es zu danken, 

dass hier eine annähernd vollständige Liste der Fossilreste gegeben 

werden kann. Von der Aufzählung der Bryozoen und Forammiferen, 

welch’ letztere in überraschender Menge auftreten, wurde ‚dabei ab- 

gesehen. Unser Museum besitzt demnach von Hemmoor folgende Arten: 

Belemnitella mucronata Schl. 

Scaphites tridens Kner (Schlüt., Ceph. p. 94 tab. 25 f. 1—4), 

Aptychus sp. (wohl zu Scaphites gehörig). 

Pleurotoma sp. ] 
FREE: 
un P: ungenügend erhaltene Steimkerne 
Scalaria sp. 5 

Patella sp. 

Ostrea Münsteri Hae. (N. J. 1542 p. 549). 

Gryphaea vesieularis Lk. 

Janira striato-costata Gf. 

Crania parisiensis Defr. 

Masas pumilus Sow. 

Terebratulina rieida Sow. 

— chrysalis Schl. 

Terebratula carnea Sow. 

— obesa Sow. (= Sowerbyi Hag.). 

Ananchytes vulgaris Breyn. (varr: gibba Lk., ovata Leske, 

conica Ag, conoidea Gf.). 

Oardiaster ananchytis Leske. 

Echinoconus abbreviatus Lk. 

Cidaris sp. 

Goniaster quinquelobus Gf. 

Bourgetierinus elliptieus Mill. 

Parasmilia centralis Mant. 

Porosphaera globularis Phill. sp. 

Serpula conica Hae. 

—  implicata Hag. 

Ventrieulites sp. 
Es bedarf nach dieser Liste keines weiteren Beweises, dass die 

z. Zt. bei Hemmoor aufgeschlossenen Kreideschichten dem Mueronaten- 

Senon angehören. Scaphites tridens und Cardiaster ananchytis reichen 

im Verein mit der Belemnitella zur Altersbestimmung vollkommen 

aus. Die Zusammensetzung der Fauna bietet zu Bemerkungen keinen 
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Anlass. Das Fehlen von Inoceramus ist wohl nur scheinbar. Bemerkens- 

werth ist dahingegen der ungewöhnlich gute Erhaltungszustand, namentlich 

der Echinodermen. Mir ist aus der ganzen deutschen Kreide 

kein Fundort bekannt, der sich darin mit Hemmoor messen könnte. 

In den Gruben der östlichen Fabrik (A.-G. Hemmoor) findet 

sich der Kreide südwestlich angelagert (die Anlagerung ist indessen 

nicht sichtbar) ein fetter grünlicher Thon, der zur Cementbereitung 

benutzt wird. Derselbe enthält viele Sphaerosiderit-Rnollen — theils 

dicht, theils nach Art der Septarien zerklüftet und dann gelegentlich 

auf den Klüften mit Barytkrystallen) besetzt — sowie Markasit und 

vereinzelte Gypskrystalle. Die Mächtigkeit dieses Thones ist bedeutend, 

da derselbe in 150 (2? ıhl.) Fuss — 47 m noch nicht durchsunken 

war. Da das betreffende Bohrloch nur 120 m von dem jetzigen SW. 

Rand der Kreidesrube entfernt war, rechtfertigt sich der Ausdruck 

angelagert von selbst. In der Grube der westlichen Fabrik (Bischoff & Co.) 

liegt derselbe fette Thon als ca. 2 m mächtige Decke unmittelbar auf 

der Kreide. Meyn (Z. d. d. g. G. XXIV. p. 17) verglich diesen Thon 

1872 wegen seiner Sphaerosiderit-Coneretionen mit dem Tertiärthon 

von Fredericia und anderen Punkten am kleinen Belt. Da indessen 

die Altersstellung dieser jütischen Tertiärthone keineswegs feststeht, 

ist durch diesen Vergleich, der ausserdem nach meiner Ansicht nicht 

zutreffend ist, wenig gewonnen. Hunaeus führt in der Festschrift der 

k. landwirthsch. Ges. in Celle II. p. 105, 1864 von Rahden bei Lamstedt 

das Vorkommen von Septarienthon an, ohne anzugeben, worauf sich 

diese Bezeichnung gründet, sowie ob derselbe zu Tage ausgeht, oder 

erbohrt wurde. Ich vermuthe Letzteres, denn in Lamstedt wusste 

Niemand etwas von Thongruben, abgesehen von denjenigen der A.-G. 

„Hemmoor“ bei Warstade. Jedenfalls aber hat Hunaeus s. Zt. bei 

Rahden denselben Thon angetroffen, der heute von den beiden Cement- 

fabriken verarbeitet wird; denn der oben beschriebene Thon ist wirklich 

ı) Zum Theil sind die Krystalle ziemlich flächenreich. An einem derselben 

wurden (Aufstellung, wie bei Naumann — Zirkel, ed. XI.) bestimmt: 

PX 0 IEx Pz B ” Ps . 2 P». PP. ae Br map: 

Nicht selten zeigen die Brachyprismenflächen am vorderen und hinteren 

löinde verschiedene physikalische Beschaffenheit (matt-glänzend). Es mag 

beiläufig erwähnt werden. dass Baryt nur selten in unseren Tertiärthonen 

auftritt, so bei Görz im Lande Oldenburg in einem von Meyn für mittel- 

oligocän angesprochenen Thon, und in der jütischen Tertiärformation. Aus 

letzterer sind wahrscheinlich auch Baryt-führende Sphaerosiderit-Geschiebe 

herzuleiten, die ich neuerdings am Brothener Ufer gefunden habe. 
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mitteloligocäner Septarienthon oder Rupelthon. Schon der petrogra- 

phische Character würde kaum einen Zweifel darüber aufkommen 

lassen, indessen wird diese Altersbestimmung noch durch den Fund 

von Cypraea Beyrichi von Koen. bestätigt. Die übrigen Versteinerungen, 

Steinkerne von Nucula, Teredo, Dentalium und verkieste Foraminiferen, 

lassen bisher keine Deutung zu. Auch zwei trefflich erhaltene 
Krabben aus der Verwandtschaft von Titanocarcinus, die ich aber mit 

meinem beschränkten Vergleichsmaterial und der hier vorhandenen 

Literatur zur Zeit nicht zu bestimmen vermag, sind für die Alters- 

bestimmung nicht zu verwerthen, da ähnliche Formen aus dem belgisch- 

deutschen Tertiär bisher nicht beschrieben sind. 

Es ist von Interesse, bei Hemmoor dasselbe räumliche Zusammen- 

vorkommen von Kreide und Mitteloligocän zu beobachten, wie es bei 

Itzehoe durch Haas!) und mich, und wie es auf der Hölle bei Heide 

von mir in einem der Bohrlöcher von Sintenis & Co. festgestellt 
wurde. — Ich bemerke beiläufig, dass es mir neuerdings gelungen 

ist, auch in den fetten Thonen von Sütel und Muggesfelde, sowie in einer 

Bohrprobe von Klein-Rönnau bei Segeberg mitteloligocäne Foraminiferen 

nachzuweisen, sodass wir gegenwärtig in Holstem 7 sichere Punkte 

anstehenden Mitteloligocäns kennen. Auch ist kaum daran zu zweifeln, 

dass bei sorgfältiger Durchforschung sowohl in Holstein, als in Nord- 

hannover noch weitere Punkte hinzukommen werden. 

Ueber dem Septarienthon liegen in der östlichen Fabrik stellen- 

weise helle Glimmersande von ca. 2 m Mächtiekeit. Ob dieselben 

wirklich tertiär sind, oder schon zum Diluvium (siehe unten) gehören, 

liess sich bei dem Fehlen von Versteinerungen nicht feststellen. Ich 

elaube das Erstere; denn es sind Anzeichen dafür vorhanden, dass 

noch weitere Glieder der Tertiärformation ehedem bei Hemmoor 

existirten. In der Diluvialdecke des Kreidebruches, sowie der Thon- 

erube der östlichen Fabrik finden sich nämlich miocäne Sandstein- 

eeschiebe ungemein häufige. Diejenigen aus dem Abraum des Kreide- 

bruches sind ausnahmslos harte Sandsteine, und haben mehr oder 

weniger die Form von Geschieben; diejenigen aus dem Abraum der 

Thongrube (richtiger aus dem mit Diluvium vermengten oberen Theile 

des Septarienthons) sind dahingegen plattenförmig, augenscheinlich 

') DVebrigens gebührt weder Herrn Professor Haas, noch mir die Priorität 

dieser Entdeckung, da es sich nachträglich herausgestellt hat, dass schon 

der 1878 verstorbene Dr. L. Meyn Nautilusreste aus dem dortigen Mittel- 

olisocän besass. 
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wenig weit transportirt und von thonigem Character. Aehnliche Ge- 

schiebe sind auch von dem nahen Cadenberge durch Herrn Director 

Rautenberg in unser Museum gelangt. Obwohl nach ihrem Inhalt kein 

Zweifel an der allgemeinen Gleichaltrigkeit mit dem „Holsteiner Gestein“ 

bestehen kann, bestimmen mich doch das häufige Auftreten, der ab- 

weichende Gestemscharacter und gewisse Besonderheiten der Fauna 

iu diesen Blöcken die Reste einer an Ort und Stelle zerstörten Miocän- 

bildung zu sehen. 

Das Auftreten gewisser Arten (9, 14, 28, 29 des nach- 

stehenden Verzeichnisses) die wir sonst nur m dem Glimmerthon zu 

sehen gewohnt sind, ist vielleicht dahin zu deuten, dass diese zerstörte 

sandige Mioeänbildung in einem ähnlichen unmittelbaren Zusammen- 

hang mit einer Glimmerthonablagerung stand, wie es seiner Zeit bei 

Reinbeck und ganz neuerdings bei Langenfelde beobachtet worden ist. 

Bestärkt werde ich im dieser Annahme durch den Umstand, dass ich 

durch Herrn Director Rautenberg von Cadenberge auch eine Anzahl 

uneebleichter, kaum gerollter Verstemerungen des Glimmerthons (z. B. 

Astarte vetula Phil.) mit dem Bemerken erhielt, dass dergleichen dort 

häufig vorkäme. Leider fand ich keine Gelegenheit den Fundort, resp. 

den nördlichen Ausläufer der Winest zu untersuchen. Bemerkenswerth 

erscheint, dass auch bei Itzehoe in der Diluvialdecke des Septarien- 

thons und der Kreide eine locale Anhäufung von miocänen Sandstein- 

Geschieben beobachtet worden ist (cf. Gottsche, Molluskenfauna des 

Holst. Gest. Abh. Nat. Ver. Hamburg vol. X 1587, letzte Columne und 

besonders Stolley m Schr. Nat. Ver. Schl.-Holst. 1889 VIIL, 1, p. 435 —48). 

Und auch bei Itzehoe scheinen daneben thonige Miocän-Ablagerungen 

zerstört worden zu sein, da ich am Ochsenkamp m dem Abraum der 

Thongrube einzelne wohlerhaltene Glimmerthonarten gesammelt habe. 

Endlich ist zu erwähnen, dass m dem schon angeführten Bohrloch von 

der Hölle bei Heide das Mitteloligocän gleichfalls von sandigem Miocän 

und typischem Glimmerthon bedeckt wird. 

Ich halte es für angezeigt, hier — gewissermassen als Ergänzung 

meiner eben eitirten Arbeit über die Molluskenfauna des Holsteiner 

Gesteins — die Liste der in den Miocän-Geschieben von Hemmoor 

beobachteten Versteimerungen mitzutheilen. Ein * vor dem Namen 

bedeutet, dass die Art bisher aus dem Holsteiner Gestein nicht bekannt 

war. Ausserdem habe ich die mehr sandigen Gesteine der Kreide- 

srube und die mehr thonigen der Thongrube vorläufig getrennt ge- 

halten, da auch zwischen ihnen kleine faunistische Abweichungen zu 

bestehen scheinen. 
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Von den 75 Arten beider Gesteinsvarietäten sind 10 sonst nicht 

4 dieser Arten entstammen den 

sandigen Blöcken, 2 den thonigen, 4 finden sich m beiden gememsam. 

Von den 65 Arten der sandigen Blöcke finden sich 36, von 

den 33 Arten der thonigen Blöcke finden sich 20 bei Reinbeck wieder. 

Von den 40 Reimbecker Arten sind 20 nur in den sandigen 

Blöcken, 5 nur in den thonigen Blöcken, 15 in beiden Abänderungen 

beobachtet. 

1) cf. Zeitschr. d. deutsch. seol. Ges. XI. p. 361 tab. 14 f. 3, wahrscheinlich = 

appendieulatum und avicula autt; bekannt von Reinbeck, Dingden und ? 

>olderberg. 
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Es kann daher als sicher betrachtet werden, (dass das zerstörte 

sandige Miocän von Hemmoor im Allgemeinen zwar zum Holstemer 

Gestein, im besonderen aber zu der jüngeren Abtheilung desselben, 

welche dem Niveau von Reinbeck, Bokup und Melbeck entspricht, 

zu rechnen ist. 

Es erübrigt, kurz auf das Diluvium einzugehen. An der Mehrzahl 

der Aufschlusspunkte z. B. am Rothenberg ist nur ein Geschiebemergel 

— wohl der untere — unter mittelkörnigem Kies und Grand, der nach 

oben fast ohne Grenze in Haidesand übergeht, zu beobachten. Das 

einzige nennenswerthe Profil findet sich am Ostrande der Kreidegrube 

der A.-G. Hemmoor. Hier zeigt die Oberfläche der Kreide einzelne 

mit nordischem Material erfüllte Vertiefungen, wohl zum Theil Gletscher- 

töpfe. Im Allgemeinen wird sie von Y:m Unterem Geschiebemergel 

bedeckt; stellenweise ist derselbe indessen ganz verschwunden, und 

anstatt seiner nur eme Steinsohle mit zum Theil riesigen Blöcken 

vorhanden. Dann folgen bis 4,5 m mächtige Glimmer- und Mergel-Sande 

(zum Theil echter Schlepp) mit zarter Schichtung; darüber liegt rost- 

farbener Geschiebemergel, stark entkalkt, ca. 1 m mächtig. Endlich 

wird das Ganze von Flugsand mit Dreikantern bedeckt. 

Zum Schluss möchte ich noch einmal die grosse Gleichartigkeit 

betonen, welche die drei Kreidekuppen Hemmoor, Itzehoe-Lägerdorf und 

Hölle bei Heide unter einander besitzen. Gelang es auch nicht, 

die Zugehörigkeit zur gleichen Kreidemulde festzustellen, so haben 

doch nach jener Zeit sich alle geologischen Vorgänge in gleicher Weise 

abgespielt; Mitteloligocän, sandiges Miocän und Glimmerthon gelangten 

in gleicher Weise an allen drei Punkten zur Ablagerung; alle diese 

Schichten wurden sammt der Kreide während der Diluvialzeit theilweise 

erodirt, bis von ihnen Nichts mehr nachblieb, als drei flache Vorgebirge, 

welche heute als Geestinseln in die Marsch hineinragen. 

Ich erfülle eme angenehme Pflicht, mdem ich denjenigen Beamten 

der Cementfabrik „Hemmoor“, welche mich so eifrig bei meinen 

Bemühungen unterstützt haben, in Sonderheit den Herren Director 

Borgholte, Ingenieur Hoffmann und Schachtmeister Hake auch an 

dieser Stelle meinen wärmsten Dank ausspreche. 
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Des schmexzlichen Verlustes, welchen das Naturhistorische 

Museum gleich im Beginne des Jahres durch das Hinscheiden seines 

Direktors, des Herrn Professor Dr. Alexander Pagenstecher, sowie des 

langjährigen Mitgliedes der Museumskommission, des Herrn Dr. J. @. 

Fischer, erlitten hat, wurde bereits ım letzten Jahresberichte von seiten 

des berichterstattenden Custos Dr. Gottsche in tief empfundenen Worten 

gedacht. Der letztere übernahm die Leitung des Institutes bis zum 

1. April des Jahres, an welchem Tage der neugewählte Direktor durch 

den Präses der Oberschulbehörde, Herrn Senator Dr. Sfammann, in 

sen Amt eingeführt wurde. 

Den Vorsitz in der Kommission für das Naturhistorische Museum 

führte, wie im Vorjahre, Herr Senator Dr. Sfammann. Im Uebrigen 

setzte sich die Kommission aus den Herren: Direktor Dr. H. Bolau, 

Dr. ./. Israel, Dr. H. B. Levy, Hauptlehrer €. H. A. Partz, F. @. Ulex 

und dem Direktor zusammen. 

Das wissenschaftliche Personal des Museums bestand 

während des Berichterstattungsjahres aus dem Direktor, dem Custos 

Dr. Gottsche, den Dres. @. Pfeffer, M. von Brunn und W. Michaelsen. — 

Vom 1. Juli ab bis Schluss des Jahres war Herr A. Sauber als Hülfs- 

kraft bei der Ordnung, Bestimmung und Instandsetzung der ento- 

mologischen Sammlung, namentlich der Lepidopteren, thätig, während 

Herr Schulvorsteher Söickmann vom 15. Juli bis 8. August die vor- 

läufige Sichtung und Ordnung unserer Hymenopteren-Vorräthe über- 

nommen hatte. Durch freiwillige Arbeit an der Dipterensammlung 

fast während des ganzen Jahres hat uns Herr @. @ercke erfreut. Die 

Nematoden und Platyhelminthen wurden von Herrn Baron von Maltzan 

katalogisiert und aufgestellt. 

Das technische Personal für die Aptirung der Naturobjekte 

bestand aus den Präparatoren Zfzerodt und Wiese, sowie den Präparator- 

gehülfen Förtmeyer und Lampe. Ausserdem waren im Dienste des 

Museums- 

kommission. 

Personal. 
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Museums thätig der Hausmeister @. Framhein, der Zeichner £. Stender, 

der Oberheizer J. Harder, der Hülfsaufseher 4. Doemling und der 

Hülfsheizer Larsson. Der Präparatorgehülfe M. Buse verliess uns am 

3. Januar 1889, um eine Stelle als Präparator in Karlsruhe zu über- 

nehmen. 

In der Zusammensetzung der Kommission für den Museums- 

neubau sind Veränderungen nicht eingetreten. 

Der Neubau selbst war bis Ende März des Jahres so weit fertig 

gestellt, dass an eine Ueberführung der Sammlungen gedacht werden 

konnte. Da aber einerseits von der Museumsbaukommission eine 

Reihe baulicher Veränderungen beschlossen wurde, die sich theils auf 

die Mitaufnahme der ethnographischen und prähistorischen Sammlungen 

in das Gebäude, theils auf Aenderungen in den Ventilationseinrichtungen, 

den Podien des grossen Hörsaales ete. bezogen, andererseits die Maler- 

arbeiten des Treppenhauses noch der Vollendung harrten, so wurde 

die formelle Uebergabe des Gebäudes an die Baudeputation bis zum 

Jahre 1890 hinausgeschoben. 

Der bereits im November 1885 von Senat und Bürgerschaft 

genehmigte Plan der Mobiliarbeschaftung erforderte aus verschiedenen 

Gründen, so namentlich in Hinblick auf die in Aussicht genommene 

Aufnahme der ethnographischen und prähistorischen Sammlungen, ein- 

greifende Aenderungen. Es musste daher mit der Ausarbeitung eines 

neuen Mobiliarplanes vorgegangen werden, der im August des Jahres 

den zuständigen Behörden eingereicht wurde, nachdem schon vorher 

die Umarbeitung des alten Schrankmateriales mit emem Kostenaufwande 

von 4 13 500 genehmigt und in Angriff genommen war. !) 

Zum Studium fremder Museen wurde von Senat und Bürgerschaft 

die Summe von «4 1200 bewilligt. Der Direktor sah sich somit in 

den Stand gesetzt, während eines Theiles der Monate Juli und August 

die Museen von Brüssel, London, Paris, Strassburg, Stuttgart, Wien, 

Prag und Dresden einer eingehenden Besichtigung zu unterziehen, 

während Herr Dr. Pfeffer zu gleichen Zwecken am Schlusse des Jahres 

nach Berlin entsendet wurde. 

Mit der Uebernahme der Verwaltung seitens des Bericht- 

erstatters begann der Umzug, zunächst der zoologischen Abtheilung. 

Die Ueberführung derselben war mit dem 21. September im Wesent- 

lichen vollendet; gleichzeitig wurde die Aufstellung der grossen 

Walskelette im Centralsaale zum Abschluss gebracht. Die Ueber- 

!) Die Genehmigung des neuen Mobiliarplanes ist am 8. Januar 1890 seitens 

der Bürgerschaft erfolst. 
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führung der mineralogischen Sammlungen ist aus praktischen Gründen 

bis zur Fertigstellung des neuen Mobiliars vertagt und wird daher 

erst im Jahre 1590 stattfinden. 

Für Umzug und Walfischaufstellung erwies sich die Nachbewilligung 

einer Summe von ,# 2400 als nothwendig. 

Mit den zoologischen Sammlungen siedelte auch alsbald’ das 

gesamte technische und das wissenschaftliche Personal — mit Ausnahme 

des Custos für Mineralogie — in das neue Gebäude über und suchte 

sich hier mit dem Mobiliar des alten Museums einzurichten. 

In dem Maasse, wie die Umarbeitung des alten Schrankmateriales 

voranschritt, wurde mit der Emordnung der Sammlungen vorgegangen, 

so dass am Schlusse des Jahres die Hauptmasse der wissenschaftlichen 

Sammlung niederer Wirbelthiere und Wirbellosen, vornehmlich also 

die in Spiritus conservirten Naturobjeete, ihre definitive Aufstellung 

sefunden hat. Alles Uebrige hingegen, so namentlich die Säugethiere, 

Vögel, Skelette, Korallen ete., musste emstweilen, theils frei in 

den Zimmern des Erdgeschosses, theils provisorisch in den alten 

Schränken des ehemaligen Museums @odeffroy, so gut es gehen wollte, 

geborgen werden. 

Die Bibliothek des verstorbenen Direktors, welche schon zu 

dessen Lebzeiten im Museum zur Benutzung aufgestellt war, ist in 

hochherziger Weise von der Frau Professor Pagenstecher definitiv dem 

Institute zum Geschenk überwiesen worden. Es sind hierdurch etwa 

2500 Werke in circa 3500 Bänden mit einem Nommalwerthe von 

4 23745 in den Besitz des Museums übergegangen. Eimzelne Hand- 

exemplare, welche die Geberin als Andenken an ihren dahingeschiedenen 

Gatten zurückbehielt, wurden von derselben durch neue Auflagen oder 

Exemplare ersetzt. Durch diese Schenkung allem ist es möglich 

geworden, die wissenschaftlichen Leistungen des Institutes auf der 

bisherigen Höhe zu erhalten. 

Ausserdem hatten wir uns auch sonst eines reichen Zuwachses 

unserer Bibliothek zu erfreuen. Von Privaten erhielten wir 56 Schriften, 

von denen das prächtige Werk Professor Häckels über die Challenger- 

Siphonophoren, die Untersuchungen Professor Kükenthal’s über die 

Walthiere, die Schenkungen des Fräulein A. Zäbbers und die des Herrn 

@Gercke besonders hervorgehoben sein mögen. 

Von Akademien, Vereinen und Gesellschaften gingen uns im 

Ganzen 142 Hefte zu, wofür die zoologisch-mineralogischen Arbeiten 

unserer Jahrbücher der wissenschaftlichen Anstalten im Tausch versandt 

wurden. Der Bitte um freundliche Ueberlassung auch älterer Jahr- 

3ibliothek. 
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gänge der betreffenden Schriften hat eine Reihe von Gesellschaften 

in liberalster Weise bereits Folge gegeben, wie denn auch die 

Bemühungen, neue Tauschverbindungen anzuknüpfen, nicht ohne Erfolg 

gewesen sind. 

Für den Ankauf von Büchern wurde die Summe von .# 2357 

verausgabt, wovon .# 400 auf mineralogische, # 1957 auf zoologische 

Werke entfallen. In der mmeralosischen Abtheilung wurde vornehmlich 

die Palaeontologie bedacht, während in der zoologischen vor Allem 

grössere Reisewerke, die Faunen Westafrikas, des arktischen und 

antarktischen Gebietes, sowie eimzelne in Hamburg bisher nicht ver- 

tretene Zeitschriften zur Anschaffung gewählt wurden. Auch die 

zoolosischen Wandtafeln von Leuckart und Nitsche waren in diesem 

Conto zu verrechnen. 

Mit der Bibliothek des Herrn Professor Pagenstecher sind auch 

dessen wissenschaftliche Instrumente in den Besitz des Museums über- 

gegangen. Ein sehr schönes Mikroskop von Zeiss, ein Schlittenmikrotom 

und eine Präparirlupe befinden sich unter denselben. Ebenso schenkte 

Herr Gercke em Mikroskop und eine Anzahl anderer Instrumente. 

Durch Kauf wurde vor Allem eine grosse Arzahl anatomischer Instru- 

mente, überhaupt der gesamte Apparat zur Herstellung anatomischer 

Präparate erworben. Hierzu kamen Messmstrumente mannichfacher 

Art, die Aptirung emer von der Baubehörde überwiesenen Decimal- 

waage, die Completirung des feineren Werkzeugs der Präparatoren ete. 

Eine Anzahl von Dredgen, sowie ein ‘grosses Zugnetz, welche Seefahrern 

oder überseeischen Freunden des Museums anvertraut wurden, mussten 

bei der Geringfügiskeit der Position für Instrumente aus dem Conto 

für Aptirung beschafft werden; ebenso die zugehörigen „Seekisten“ 

mit Sammelgefässen. 

Vermehrung der In der zoologischen Abtheilung erhielten die Wirbelthiere 
Sammlungen. einen Gesamtzuwachs von 724 Exemplaren, die Wirbellosen exclusive 

der Gliederthiere einen solchen von 1024 Nummern in vielen Tausenden 

von Individuen. Die Zahl der neu eingegangenen Gliederthiere beträgt 

etwa 12 600, darunter die beiden vollständigen Sammlungen der Herren 

Gercke und Krüger. 

Die mineralogische Abtheilung wurde um 3786 Nummern 

vermehrt, darunter die durch Kauf erworbene umfangreiche Sammlung 

des Custos Herrn Dr. Gottsche. 

Für die zahlreichen und zum Theil recht werthvollen Geschenke 

ist m den Tageblättern bereits der gebührende Dank abgestattet worden. 

Hier mögen nur die wichtigsten derselben kurz erwähnt werden. 
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a. Zoologie. Von Herrn Dr. Fr. Ahlborn Sammelausbeute 

von Höruphaf auf Alsen ; von Herrn Dr. von Brunn gegen 200 Netzflügler 

aus der Schweiz, div. Fischpräparate; von Herrn Hofrath Brunner von 

Wattenwyl 40 Typen seiner berühmten Orthopteren-Sammlung; von Herrn 

H. Burmeister Orthopteren von Teneriffa und Schnecken aus Süd-Deutsch- 

land; von Herrn Consul Callerholm ein Schuppenthier; von Herrn A. Cordes 

10 Vogelbälge aus dem Amurgebiet; von Herrn Dieckmann eine 

Sammlung (132 Nummern) niederer Wirbelthiere und Meeresthiere aus 

Wladiwostock; von Herrn R. Dietze Inseeten aus Bahia; von Herrn 

H. von Ewald mehrere Kisten mit Vogelüberresten aus dem Guano 

von Taltal; von Herrn €. Th. Flohr ein Glaskasten mit 45 ausgestopften 

Vögeln; von Herrn @. Gercke sen. seine werthvolle, etwa 10000 Exem- 

plare in 39 Kästen enthaltende Dipterensammlung nebst mehreren 

Hundert mikroskopischer Präparate; von Herrn A. Hagan 65 Insekten 

aus Venezuela; von Herrn R. Hoffmeister 40 Käfer aus Guatemala; 

von Herrn Kapitain Horn 1 Kiste (120 Nummern) mit Seethieren von 

Port Wladimir; von Herrn Kapitain ZHupfer Sammelausbeuten 

(635 Nummern) seiner Reisen nach Westafrika; von Herrn J. Itzerodt 

einheimische Säuger und Amphibien; von den Herren Kohlschreiber 

und Schnell eine Anzahl Geweihe des seltenen Cervus Eldii Gray; 

von Herrn &. Koltze 46 einheimische Dipteren und Wespen; von Herrn 

Fischhändler Kröger em Häringshai, Lamna cornubica L.; von Herrn 

R. Krüger 655 meist exotische Schmetterlinge in 17 Kästen; von 

Herrn Kapitain Langerhansz Sammelausbeute seiner Reise nach dem 

La Plata, Pernambuco und Santos; von Herrn Dr. Langkavel 31 Insekten 

und emige Conchylien aus Chile; von Herrn Dr. Züning eine Loligopsis 

ellipsoptera aus dem atlantischen Ozean; von Herrn #. May im Namen 

der vereinigten Aussteller für Venezuela auf der Hamburger 

Gewerbe- und Industrieausstellung eine Collektion ausgestopfter Vögel 

und Vogelbälge, ein Blumenkissen aus Federn, diverse Insekten und 

Insektenpräparate, Süsswasserfische aus Merida ete.; von Herm 

Dr. Michaelsen Lumbriciden von Hamburg, vom Harz und von der 

Mosel; von Herrn 4. O’Swald junr. durch Herrn Senator Wm. O’Swald 

reiche Sammlungen von Vogelbälgen, Nagern, Reptilien, Fischen und 

Insekten von Nossibe und Tamatave; von Herrn Schittsottizier Paessler 

Sammelausbeute einer Reise nach Chile; von Herrn 4A. Peters 

460 Schmetterlinge von Akuse in Westafrika; von Herrn Jul. Simon 

ein riesiger Macrocheirus Kämpferi; von Herrn E Stender einheimische 

Reptilien, Amphibien, Gliederthiere und Mollusken; von Herrn J. Stubbe 

Regenwürmer von Valencia; von Herrn Dr. R. Timm Sammelausbeute 

einer Nordseefahrt; von Herrn Dr. Traun 15 Vogelbälge aus portu- 
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gisisch Guinea; von Herrn A. Tümler 4 ausgestopfte Vögel; von der 

Zoologischen Gesellschaft durch Herrn Direktor Dr. Bolau 67 Säuge- 

thiere, 56 Vögel, 26 Reptilien, 2 Amphibien, 6 Fische, 10 Gliederthiere, 

l Wurm, 1 Schnecke. 

b. Mineralogie. Von Herrn A. Beit-London Sammlung 

der goldführenden Conglomerate von Witwatersrand in Transvaal; 

von Herrn F. D. Bieber Söhme circa 50 Erzproben besonders aus 

Schweden und Norwegen; von Herrn F. Cappel $ Versteinerungen; von 

Herrn Robert 5. Carr 30 Versteinerungen vom Beaufort-River, Carolina; 

von Herım Deseniss & Jacobi zahlreiche Versteinerungen aus hiesigen 

Bohrungen; von Herrn Dr. Gottsche 72 hiesige Geschiebe und Ver- 

steinerungen; von Herrn Helier & Hürsch-New-York durch Herrn 

RR. 8. Carr ca. 40 schöne Mineralstufen aus Nordamerika; von Herrn 

Kowalewski 6 vorzügliche Stücke von Stettiner Gesten; von Herrn 

J. Kronheimer & Co. 20 Mineralien aus Sidaustralien; von Herrn 

F. Laeisz 1 Mastodonzahn und 9 andere Versteinerungen vom Coosa- 

River in Carolina; von Herrn E. May im Namen des Venezuela- 

Comite’s der Handelsausstellung 24 werthvolle Mineralien aus 

Venezuela; von Herrn Consul 4. €. Ed. Meyer 8 Mineralien aus 

Colorado und Korea; von Hermm Dr. Michow 49 Geschiebe und 

17 Versteinerungen von Sylt; von dem Mining-Departement of 

New South Wales-Sidney durch Herrn J. Kronheimer & Co. 

Sammlung von 75 australischen Mineralien; vom Naturwissen- 

schaftlichen Verein zu Hamburg sämtliche Proben der von 

ihm im October 1889 bei Blankenese angestellten Bohrung; von Herrn 

Hauptlehrer Partz Mineralien und zahlreiche Versteinerungen aus dem 

Oberolisocaen von Gerresheim; von Herrn Dr. J. Petersen 20 zum 

Theil seltene Geschiebe aus der Umgegend; von Herrn Pfaff, 

Pinschoff & Co. 10 sehr umfangreiche Erzproben aus Queensland ; 

von Herrn Direktor Dr. Rautenberg eine grössere Zahl hiesiger 

Mineralien, Versteinerungen und Geschiebe; von Herrn Kapitain Rehse 

2 Mastodonzähne und 82 sonstige Versteinerungen vom Üoosa-River, 

Carolina; von Herrn H. Sprick: 5 Goldstufen aus Venezuela; von 

Herrn J. H. Statham 114 zum Theil seltene Versteinerungen, Gesteine 

und hiesige Geschiebe; von Herrn Dr. F\ Stuhlmann 23 Gesteme aus 

Usegua, Ostafrika; von Herrn Direktor Dr. F. Wibel 150 Mineralien, 

Gesteme und Versteinerungen von Lüneburg aus dem Nachlass des 

verstorbenen Sammlers A. Wellenkamp, sowie eine grosse Platte mit 

dreizehigen Spuren aus dem Trias von Wertheim; von Herrn Berg- 

direktor Wziebe-Lüneburg 14 Gesteine und Mineralien von Limeburg 

und Segeberg; von Herrn #& Winter 2 Diamantkrystalle vom Cap; 
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von Herrn F. Worlee 15 Mineralien, 3 Versteinerungen, 4 hiesige 

Geschiebe; von Herrn Dr. ©. Zeise-München 25 hiesige Geschiebe und 

Versteinerungen. 

Von wichtigeren Ankäufen in der zoologischen Abtheilung 

sind zu erwähnen: Ein Elch, 19 anatomische Präparate von V. Fric 

in Prag, 75 Nummern Meeresthiere von der zoologischen Station in 

Neapel, 16 Vogelbälge aus Ostafrika, eine Sammlung von Vogeleiern, 

ein grosser Stör. 

In der mineralogischen Abtheilung ist in erster Linie die 

1788 Nummern umfassende Sammlung von Geschieben, Lokalsuiten, 

Versteinerungen und -Gesteinen des Herrn Dr. @Gottsche namhaft zu 

machen; ausserdem wurden sekauft 150 Tertiärverstemerungen, 

+ Diamanten, 60 Gesteine und Versteinerungen von Hemmoor, 

9 miocäne Wirbelthierreste, 12 Kreideversteinerungen etc. 

Gesammelt wurden vom Custos auf seinen Exkursionen 

396 Nummern Gesteine und Versteimerungen. 

In dem Conto für Aptirung erforderte allein der Posten für Aptirung. 

Glasgefässe die Summe von «4 2700. Für Spiritus wurden «# 400, 

für Postamente # 450 verausgabt. Erhebliche Kosten verursachte 

der Transport und die Aufstellung der 3 grossen Walskelette, trotzdem 

die zoologische Gesellschaft in zuvorkommendster Weise die erforder- 

lichen Eisengerüste dem Museum überliess und auch sonst vielfach bei 

der Ueberführung und Aufstellung hülfreiche Hand geboten hat. 

Die Positionen für Bureaukosten, wie für nothwendige und kleine 

Ausgaben wurden auch in diesem Jahre erheblich überschritten, was 

bei dem vergrösserten Betriebe des Institutes nicht Wunder nehmen 

kann. Der Fehlbetrag konnte für dieses Jahr ohne Bedenken aus der 

Position für Heizung, Remigung und Beleuchtung entnommen werden. 

Die Vermehrung des Inventars vom 1. Mai 1888 bis ebendahin Inventar. 

18589 wurde zum Zwecke der Feuerversicherung wie folgt geschätzt: 

Zoologische’ Abtheilung ........... 4 10 750 

Mineralogische Abtheilung. mg, 

Bibliotheken nern. nn kanlldr 

Instrumente, sonstiges Inventar..... „ 2385 

Summa 4 18 609 

Der Gesamtwerth des Inventars des Museums stellte sich demnach 

am 1. Mai 1889 auf rund .# 700 982. 

Das Museum war des Umzugs halber während des ganzen Benutzung des 

Jahres für das Publikum geschlossen. Von auswärtigen Gelehrten Museums. 

arbeiteten Herr Dr. Hartlaub-Göttingen, Herr Dr. Dahl-Kiel und Herr 
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Dr. Zeise-München im Museum. Zoologische Objekte wurden ausgeliehen 

an die Herren Professor Dr. Kükenthal-Jena, Hofrath Brunner von 

Wattenwyl in Wien, Dr. Krauss in Tübingen, Dr. H. de Saussure in 

Genf und Schulvorsteher Sickmann in Iburg; mimeralogische an die 

Herren Professor Dr. Fischer-Benzon in Kiel und Direktor Dr. Conwentz 

in Danzig. 

Ein grosser Theil der verfügbaren Arbeitskraft wurde natur- 

eemäss durch den Umzug in das neue Gebäude absorbirt. Nach 

erfolgter Ueberführung der Sammlung galt es vor Allem Ordnung in 

das gewaltige Chaos zu schaffen, die Bibliothek neu aufzustellen und 

in die einzelnen Arbeitszimmer zu vertheilen, die Glasvorräthe, Bälge, 

rohskelette und die gesamten Spiritusvorräthe im grossen Vorraths- 

saale der Südseite übersichtlich unterzubringen. Mit der fortschreitenden 

Umarbeitung des alten Schrankmateriales wurden die fertig gestellten 

Schränke nach und nach mit den Spiritusobjekten der Hauptsammlung 

in systematischer Aufstellung besetzt, so dass am Schlusse des Jahres 

2 grosse Doppelschränke mit Krebsen, 3 mit Reptilien und Amphibien, 

S mit Fischen, 2 mit Mollusken, 2 mit Echinodermen, 2 mit Mollus- 

koiden und Würmern gefüllt waren. 

Ein Theil dieser Arbeiten konnte dem technischen Personal 

überwiesen werden. Von demselben wurden ausserdem gestopft resp. 

zu Bälgen präpariert 82 Säugethiere, 72 Vögel, 3 Reptilien, 2 Fische; 

montiert oder umgearbeitet 25 Skelette, 14 Schädel, 30 osteologische 

Präparate. Ferner waren mehrere Tausend Gläser neu zu schliessen 

oder durch andere zu ersetzen. 1200 Schmetterlinge wurden neu 

gespannt, etwa 70 Insektennester gereinigt und mit neuen Postamenten 

versehen. Die Aufstellung der 3 grossen Walskelette hat schon im 

Früheren Erwähnung gefunden. 

Die wissenschaftlichen Beamten konnten alsbald daran gehen, 

die Vorarbeiten für die beabsichtigte Schausammlung in Angriff zu 

nehmen, zu welchem Ende in einer Reihe von Conferenzen zunächst 

die allgemeinen Normen wie das Detail über Umfang und Art der 

Aufstellung berathen wurden. Geeignete Schauobjecte waren aus der 

allgemeinen Hauptsammlung auszuwählen oder neu zu beschaffen, das 

so gewonnene Material in die gewünschte Normalaufstellung zu bringen. 

Dabei war eine Scheidung zwischen Typensammlung und Localsammlung 

festzuhalten, welche letztere in möglichster Vollständigkeit zur An- 

schauung gelangen soll. Naturgemäss konnte diese ausserordentlich 

umfangreiche und zeitraubende Arbeit bis jetzt nur verhältnismässig 

wenig voranschreiten; immerhin ist fast in allen Gruppen des Thier- 

reiches der erste Anfang gemacht und auch bereits eine grössere 
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Anzahl von Spiritusobjeeten in Normalaufstellung montiert. Ein gleiches 

ist von der neu zu eründenden vergleichend anatomischen Sammlung 

zu berichten. 

Sehr viel Zeit erforderte, wie immer, die wenn auch nur vor- 

läufige Erledigung der zahlreichen Neuemeänge, doch konnte 

wenigstens die Hauptmasse derselben soweit bewältigt werden, dass sie 

gesichtet und in die Emgangskataloge der einzelnen Thiergruppen ein- 

getragen wurden. Auch ältere Eingänge, namentlich von Patogonien 

und Süd-Georgien kamen zur Bearbeitung. Durchbestimmt wurde ein 

Theil der Hymenopteren, der Neuropteren und die biologische 

Schmetterlingssammlung. Ferner die Süsswassermollusken, die Oligo- 

chaeten, Gephyreen und Anneliden. Kataloeisiert wurde die einheimische 

Vogelsammlung, die etwa 1500 Nummern umfassende Sammlung der 

Vogelbälge, die biologische Schmetterlingssammlung und die gesamte 

Wurmsammlung. 

Eine Lehrthätiekeit konnte in Folge des Umzuges nicht aus- 

geübt werden. 

Zur Vervollständigung der Sammlung unserer heimischen Fauna 

sind von den wissenschaftlichen wie von den technischen Beamten 

während ihrer Mussestunden zahlreiche Exkursionen unternommen. 

Für das Jahrbuch der wissenschaftlichen Anstalten wurden 

5 zoologische Abhandlungen mit zusammen 103 Druckseiten Text und 

3 lithographierten Tafeln geliefert und zwar 

Dr. @. Pfeffer: Uebersicht der von Herrn Dr. Franz Stuhlmann 

in Aeeypten, auf Zanzibar und dem gegenüberliegenden Festlande 

gesammelten Reptilien, Amphibien, Fische, Mollusken und Krebse. 

Dr. @. Pfeffer: Zur Fauna von Süd-Georgien. 

Dr. W. Michaelsen: Oligochaeten des Naturhistorischen Museums 

in Hamburg. I und II. Mit je einer Tafel. 

Dr. W. Michaelsen: Die Gephyreen von Süd -Georgien. 

Mit 1 Tafel. 

In der mineralogischen Abtheilung wurden von den Ein- 

gängen des Jahres etwa ?”/s erledigt; ausserdem sind von fossilen 

Seeiseln circa 300 Nummern neu bestimmt, sowie von der Geschiebe- 

sammlung die palaeontologischen und Jurageschiebe mit zusammen 

etwa 2000 Nummern neu geordnet. 

An 6 Sonntagen wurden öffentliche geologische Exkursionen 

nach Schulau, Reinbeck, Langenfelde, Itzehoe, Elmshorn und Lüneburg 

veranstaltet, an denen sich 24 Lehrer, 2 Kaufleute und 1 Beamter 

betheilisten. Die Lehrthätigkeit beschränkte sich auf einen Cyklus von 

Vorträgen im Mädchenschullehrerverein. 
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Die Lokalsammlung ist durch 15 Exkursionen nach Hemmoor, 

Travemünde, Kellinshusen und Langenfelde erheblich bereichert. 

Für das Jahrbuch der wissenschaftlichen Anstalten wurden die 

Untersuchungen über „Kreide und Tertiär bei Hemmoor“ in einer 

Abhandlung niedergelegt. Das Material aus einem neuen Horizont 

im Miocän bei Langenfelde, sowie eine neue arktische Diluvialfauna 

bei Kellinghusen sind soweit bearbeitet, dass ihre Publikation in Bälde 

erfolgen kann. 

Für die kgl. Preussische geologische Landesanstalt zu Berlin 

wurde auf deren Wunsch die Begehung der neuen Eisenbahnlinie 

Flensburg— Niebüll während eines zweitägigen Urlaubes durchgeführt. 

Vom kgl. Amtsgericht Kellinghusen wurde der Custos zweimal als 

Sachverständiger in Anspruch genommen. 

Endlich dürfte als Neuerung hervorzuheben sein, dass der 

Abtheilung für Mineralogie auch für Bücher, Instrumente, Aptirung 

und . Exkursionen ein bestimmter Fonds zur eigenen Verfügung zu- 

gestellt worden ist. — 
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In der folgenden Zusammenstellung und den sich daran schließen- 

den Erörterungen hat der Verfasser die Ergebnisse seiner Untersuchungen 

an dem von ihm gesammelten Lumbriciden-Material niedergeleet. Das 

Material ist die Ausbeute vieler Ausflüge in die nähere und fernere 

Umgegend Hamburgs sowie einer 14-tägigsen Wanderung durch den 

Harz. Die reichste Ausbeute in dem ersten Gebiet ergaben die be- 

waldeten Elbstrand-Sümpfe zwischen Niensteden und Wittenbergen sowie 

die zum Trave-Gebiet gehörenden Waldungen und Sümpfe an dem 

Kupfermühlen-Bach bei Rolfshagen, in dem zweiten Gebiet die sumpfigen, 

von eroßen Steinen übersähten Ränder der von den Höhen nieder- 

fließenden Bäche und Rinnsale. Bei manchen Arten, die fast an jeder 

Sammelstation zum Vorschein kamen, wird nur eme Auslese der 

sämtlichen Fundorte gegeben und dieser Umstand durch Anfügung 

eines „etc.“ markiert. Es werden im ganzen 17 Arten aufgeführt. 

Von diesen ist die Berechtigung einer (des Allurus dubius nov.) zweifel- 

haft. Eine andere (Allolobophora subrubicunda Eisen) ist durch vier 

verschiedene durch Übergänge verbundene Formen, die nach Ansicht 

des Verfassers kaum den Wert von Varietäten haben, vertreten. Die 

meisten Arten kommen in beiden durchsuchten Gebieten vor. Im 

Hamburger Gebiet wurden 14 Arten nachgewiesen, darunter der Allurus 

dubius, im Harz-Gebiet 13 Arten, von der Allolobophora subrubi- 

ceunda aber nur zwei Formen. Die folgende Zusammenstellung macht 

nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist dem Verfasser nicht 

zweifelhaft, daß sich z. B. Criodrilus lJacuum Hoffm. im Hamburger 

Gebiet finden wird sowie daß Allolobophora foetida Say. auch in den 

Gärtnereien des Harzes vorkommt. Die Vervollständigung muß späteren 

Untersuchungen vorbehalten bleiben. 

Literatur. 
1! Duges: Recherches sur la cireulation, la respiration et la repro- 

duction des Annelides abranches (Annales sei. natur. T. XV). 

2! Duges: Nouvelles observations sur la zoologie et anatomie des 

annelides abranches setigeres (Annales sci. natur. 2. ser. T. VIH). 

3! Eisen: Bidrag till Skandinaviens oligochaet fauna (Öfers. kongl. 

Vet.-Akad. Förhandl., 1570). 
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Oerley: Oligochaeta faunae Hungariae (Mathem. u. naturw. Abh. 

d. ungarischen Akad. Bd. XV). 

Oerley: Revis. et distrib. spec. terricol. region. palaearct. Buda- 

pest 1885. 

Rosa: Descrizione di due nuovi Lumbriei (Atti della R. Accad. 

sci. Torino, Vol. XVIM). 

Rosa: I Lumbrieidi del Piemonte, Torino 1884. 

Rosa: Note sui Lombrieci del Veneto (Atti del R. Istit. veneto 

dissei., letteresedsartı, EN IV,eser. VD). 

Rosa: I Lumbrieidi anteclitelliani in Australia (Boll. Mus. Zool. 

Anat. comp. Torino Vol. I No. 18). 

Rosa: Il Lumbrieus Eiseni Lev. in Italia (Boll. Mus. Zool. Anat. 

comp. Torino Vol. II Nr. 22). 

Rosa: Note sui Lombrichi iberiei (Boll. Mus. Zool. Anat. comp. 

Torino, Vol. IV. No. 63). 

Savigny: Systeme des annelides (Deser. de ’ Egypte T. XXD). 

Savigny: Cuvier, Histoire d. progr. d. sciences nat., T. II. 

Ude: Ueber die Rückenporen der terricolen Oligochaeten ete. 

(Zeitschr. wiss. Zool. Bd. 43). 

D’Udekem: Memoire sur les Lombries (Mem. Acad. Roy. 

Belgique, 1862). 

Vejdovsky: System und Morphologie der Oligochaeten; Prag 1884. 
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SU Die Lumbrieiden Norddeutschlands. 

Genus Lumbrieus 7. 

Lumbricus herculeus S«v. 
1767 Lumbrieus terrestris L. pro parte, (11!). 

1767 Enterion hereuleum Sav. (23!). 

1837 Lumbrieus hereuleus (Dug. 3!), 1884 (Rosa 17!), 1886 (Ude 24!). 

1842 L. agricola Hoffm. (7!), 1843 Hoffm. (8!), 1845 

Hoftm. (9!), 1862 (D’Udek. or 

1870 L. terrestris (Eisen 3!), 1873 (Eisen 4!), 1881 

(Oerley 13! und 14!), 1884 (Vejd. 26!), 1885 Oerley 15!). 

Fundorte: Hamburg (Borgfelde und andere Vororte), Harz 

(Wiesenbecker Teich und Roßtrappe), in Ackererde und unter Steinen 

an Bächen. 

Lumbricus purpureus Zisen. 
1870 Lumbricus purpureus Eisen (3!), 1873 Eisen (4!), 1884 

(Rosa 17!), 1884 (Vejd. 26!), 1886 (Ude 24!). 

L. rubellus (Fraisse, pro parte, 6!). 

Enterion purpureum (Oerley 14!). 

Fundorte: Hamburg (Elbufer zwischen Niensteden und Witten- 

bergen, Rolfshagen), Harz (Grund, Lauterberg, Rothehütte, Elbingerode, 

Werningerode und Treseburg); im Morast und unter Steinen an Bächen, 

in vermodernden Baumstümpfen und unter Steinen an Landstraßen). 

2 75 

> 

Lumbricus rubellus Hoffin. 

1543 Lumbrieus rubellus Hoffm. (S!), 1845 Hoffim. (9!), 1562 (D’Udek. 

25!), 1870 (Eisen 3!), 1873 (Eisen 4!), 1878 (Fraisse, pro 

parte, 6!), 1884 (Vejd. 26!), 1884 (Rosa 17!), 1886 (Ude 24!). 

1851 Enterion rubellum (Oerley 13! und 14!), 1885 (Oerley 15!). 

Fundorte: Hamburg (Elbstrand zwischen Niensteden und 

Wittenbergen, Steinwärder, Rolfshagen etc.), Harz (Grund, Lauterberg, 

Wiesenbecker Teich, Werningerode, Brockenkuppe, Selkethal, Treseburg, 

Thale ete.), im Morast, unter Steinen und an vermodernden Baum- 

stümpfen. 
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Lumbricus Eiseni Zev. 
1855 Lumbricus Eiseni Lev. (10!), 1857 (Rosa 20!). 

Fundort: Harz (Wiesenbecker Teich); unter einem Stein am 

morastigen Rande eines Baches. (1 Exemplar). 

Ich habe nur ein einziges, geschlechtsreifes Exemplar dieser 

für Deutschland neuen Art finden können. Dasselbe entspricht in allen 

wesentlichen Punkten den Angaben Levinsens (10!) und Rosas (20!); 

in seinen Dimensionen weicht es dagegen von den dänischen und den 

italienischen Exemplaren ab. Es ist 48 mm. lang, 2 mm. dick und die 

Zahl seiner Segmente beträgt 75. Es ist also S mm. länger als die größten 

Exemplare Levinsens und Rosas, dabei viel schlanker als die Unter- 

suchungs-Objecte des italienischen Zoologen (Levinsen macht keine An- 

gaben über Dicke und Segment-Zahl, Rosas Exemplare zeigten eine 

Dicke von 4 mm. nnd besaßen 90—110 Segmente). 

Erwähnenswert sind wohl noch folgende Beobachtungen. Der 

Gürtel erstreckt sich bei dem vorliegenden Exemplar von der Mitte 

des 24. bis ans Ende des 32. Segments. Ein undeutliches, schwach 

helleres Band (Samenrinne) zieht sich jederseits von den Höfen der 

Samenleiter-Öffnungen bis ans Ende des Gürtels. Die Öffnungen der 

Eileiter, auf dem 14. Segment, dicht über dem ventralen Borstenpaar 

gelegen, sind deutlich erkennbar. Auffallend groß und deutlich sind 

auch die Rückenporen und die Öffnungen der Segmentalorgane. Die 

letzteren Öffnungen liegen dicht hinter den Intersegmentalfurchen, un- 

gefähr in der Mitte zwischen der dorsalen Medianlinie und der Linie 

der lateralen Borstenbündel. Von jeder Segmentalorgan-Öffnung zieht 

sich ein mehr oder weniger deutliches, helles Quer-Band bis zur Linie 

der lateralen Borstenpaare hinunter. In einzelnen Segmenten ist entweder 

einseitig oder beiderseitig keine Spur der Segmentalorgan-Öffnungen 

und zugleich der hellen Binden erkennbar. Es scheint also eine teil- 

weise Abortierung der Segmentalorgane stattgefunden zu haben. 

Genus Allurus Zisen. 

Allurus tetra&drus Sav. 
1528 Enterion tetra&drum Sav. (23). 

1857 Lumbricus tetraödrus (Dug. 2!), 1870 (Eisen 3!). 

1843 L. agilis Hoffm. (S!), 1545 (Hofim. 9)), 1862 (D’Udek. 25 N. 
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1884 (Rosa 17!), 1885 (Oerley 15!), 1886 (Ude 24!). 

2 u 
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Fundorte: Hamburg (Steinwärder, Elbstrand zwischen Niensteden 

und Wittenbergen, Rolfshagen, Billeufer ete.), Harz (Grund, Ravensberg, 

Andreasberg, Rothehütte, Selkethal ete.); unter Steinen und im Morast 

am Rande von Bächen, Gräben und anderen Gewässern. 

Allurus dubius »ov. spec. 

? Allurus tetraödrus Sav. monstr. 

Fundorte: Hamburg (Steinwärder und Elbstrand bei Niensteden); 

im Detritus am Strande. (2 Exemplare). 

Allurus dubius gleicht in Größe, Form und Farbe vollkommen 

dem Allurus tetraödrus Sav. In der Lage der Geschlechtsorgane weicht 

er jedoch von dieser Art ab. Die Öffnungen der Samenleiter liegen 

nicht auf dem 13. sondern auf dem 14. Segment. Der Gürtel erstreckt 

sich vom Anfang des 23. Segments bis eben in das 28. hinein. Die 

Pubertäts-Tuberkeln bilden jederseits eimen gelblich-glasigen, wenig 

erhabenen Wall von der Mitte des 24. bis zur Mitte oder fast bis zur 

Mitte des 27. Segments. Die sie begleitenden, undurchsichtig-weißen, 

erhabenen Wälle überragen sie sowohl nach vorne wie nach hinten zu 

um ein weniges. 

Da mir bis jetzt nur zwei Exemplare von A. dubius zu Handen 

gekommen sind, so kann ich nicht mit Sicherheit die Berechtigung 

dieser Art vertreten. Vielleicht hat man es nur mit monströsen 

Exemplaren des A. tetraädrus zu thun. 

Allurus hereynius nor. spec. 
Fundort: Harz (Wiesenbecker Teich); im Morast am Rande eines 

Baches. (2 Exemplare). 

A. hercynius gleicht dem A. tetra@drus Sav. in Form und 

Aussehen sowie in allen anderen Charakteren, die sich nicht auf die 

Anordnung des Geschlechtsapparates beziehen. Ich beschränke mich 

deshalb bei seiner Beschreibung auf die Angabe der Eigenheiten seiner 

Geschlechtsorgane. 

Der Gürtel erstreckt sich über die Segmente 22, 23 — 27 = 6 

oder 5. Die Pubertäts-Tuberkeln erstrecken sich jederseits zwischen 

den ventralen und den lateralen Borstenpaar-Linien als wenig erhabene, 

ununterbrochene, gelblich-glasige Wälle von der Mitte des 23. Segments 

bis ans Ende des 25. oder ein weniges weiter, eben in das 26. Segment 

hinem. Sie liegen an der der ventralen Medianlinie zugekehrten Seite 

erhabener, undurchsichtig weisser Wälle, die ihrerseits als eine Fort- 



Ss Dr. W. Michaelsen. 

setzung der wenig erhabenen, von den drüsigen Höfen der Samenleiter- 

Öffnungen ausgehenden Samenrinnen anzusehen sind. Diese die Pubertäts- 

Tuberkeln begleitenden Wälle ragen sowohl nach vorne wie nach hinten 

etwas über die Pubertäts-Tuberken hinaus. Die Öffnungen der 

Samenleiter befinden sich wie bei A. Ninnii Rosa auf dem 15. Segment 

in dem Zwischenraum zwischen lateralen und ventralen Borstenpaaren. 

Sie liegen im Grunde von weit-klaffenden Querspalten, auf umfang- 

reichen, stark erhabenen Höfen. 

Ich fand nur 2 Exemplare des A. hereynius. Während A. 

dubius in der Gesellschaft vieler Exemplare von A. tetraädrus ange- 

troffen wurde, konnte ich an dem Fundort des A. hercynius keinen A. 

tetraädrus nachweisen. 

sen stellte die Gattung Allurus für Lumbrieiden auf, bei 

welchen die männlichen Geschlechtsöffnungen abweichend von dem für 

die Lumbrieiden normalen Zustand auf dem 13. Segment liegen (4!), 

die Gattung Tetragonurus für solche, bei denen jene Öffnungen noch 

ein Segment weiter nach vorne, nämlich auf das 12. gerückt sind (5). 

Ich halte diese Trennung der betreffenden Arten durch Gattungsgrenzen 

nicht für gerechtfertist. Es ist eme alt-bekannte Thatsache und in 

12! pg. 493 habe ich es auch für die den Lumbrieiden verwandte 

Familie der Enchytraeiden nachgewiesen, daß dort, wo bei einer klemen 

Gruppe eine Abweichung von einem im allgemeinen konstanten 

Charakter stattfindet, der Größe dieser Abweichung kein besonderer 

Wert beizumessen ist. Bei den Enchytraeiden liegen die Öffnungen 

der Samenleiter normalerweise im 12. Segment. Bei zwei Arten 

dieser Familie konnte jedoch eine Verschiebung derselben nachgewiesen 

werden, bei Buchholzia appendieulata Buchh. um 4 Segmente, bei 

Marionia sphagnetorum Vejd. um 3 oder 4 Segmente. Bei dieser letztge- 

nannten Art ist also die Größe der Abweichung nur individuel, während 

sie bei der ersteren „specifisch“ konstant geworden zu sein scheint. 

Ich lege besonderen Nachdruck auf das Wort „specifisch;“ denn von 

einer generischen Sonderstellung der B. appendieulata kann keine Rede 

sein. Sie ist trotz der Abweichung in der Lage der Geschlechtsorgane 

der B. fallax Mich. so auffallend nahe verwandt, daß sie mit ihr in 

eine Gattung gestellt werden muß. Übertragen wir diese Erfahrung 

auf die Lumbrieiden-Familie, so ergiebt sich, dass nicht nur Tetrago- 

nurus pupa Eisen, sondern auch Allurus dubius denjenigen Lumbrieiden 

zugeordnet werden muß, bei denen ebenfalls eine Abweichung in der 

Lage der männlichen Geschlechtsöffnung statt hat, und denen sie ja auch 

in anderer Beziehung so nahe stehen, nämlich den Arten der Eisenschen 

Gatt. Allurus, Ich gehe noch weiter. Die Größe der Abweichung kann 
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auch gleich Null sein. Es ist kein Grund vorhanden, nun noch die dem 

A. tetraödus so nahe verwandten Arten aus der Gattung Allurus auszu- 

schließen, bei denen die Oeffnungen der Samenleiter so liegen, wie es 

für die Lumbrieiden das gewöhnliche ist. Ich erweitere die Diagnose 

der Gattung Allurus, so daß sie auch die beiden Arten Allolobophora 

Ninnii Rosa (15!) und Allurus hereynius nov. umfaßt. Die Alluren 

sind demnach: 

„Lumbrieiden, deren Körper vorne cylindrisch, hinten vierkantig 

„ist, bei denen der dorsale (seitlich ziemlich undeutlich begrenzte) 

„Fortsatz des Kopflappens nicht bis an die Intersegmentalfurche 

„1/2 reicht und die Borsten zu 4 Paaren in den einzelnen Segmenten 

„stehen. Am Hinterkörper ist bei ihnen die Entfernung der 

„4 Borstenpaar-Linien von einander gleich groß oder nahezu 

„gleich groß. Die Lage der männlichen Geschlechtsöffnungen ist 

„specifischen Schwankungen unterworfen. Gürtel und Pubertäts- 

„Luberkeln sind mehr oder weniger weit nach vorne gerückt, 
w 

„letztere das 27. Segment nach hinten zu nicht überschreitend.“ 

Bei den 3 Allurus-Arten, welche ich untersuchen konnte, 

(A. tetraädrus Sav., A. dubius n. sp. und A. hereynius n. sp.) zeigen 

die Pubertäts-Tuberkeln folgende Eigenheiten: Sie bilden jederseits 

einen kaum erhabenen, gelblich-glasigen Streifen, dessen Länge gleich 

der dreier Segmente oder wenig größer ist. Da diese Streifen in den 

seltensten Fällen gerade auf einer Intersegmentalfurche beginnen und 

aufhören, so nehmen sie in der Regel 4 Segmente in Anspruch, von 

dem ersten und dem letzten einen mehr oder weniger großen Teil. 

Zu Seiten jedes dieser eigentlichen Pubertäts-Tuberkel-Streifen, etwas 

oberhalb derselben, zieht sich ein erhabener, undurchsichtig-weißer 

Wall entlang, den Pubertäts-Tuberkel-Streifen nach vorne und nach 

hinter zu etwas überragend und von der eigentlichen Gürtelfläche durch 

eine Furche abgesetzt. Die Lage der Pubertäts-Tuberkeln ist insoweit 

individuellen Schwankungen innerhalb einer Art unterworfen, als ihr 

Anfang und ihr Ende vorne, in der Mitte oder hinten in den be- 

treffenden Segmenten liegen kann. Ich habe nie gefunden, daß die 

individuelle Schwankung über die Grenzen der betreftienden End- 

Segmente hinaustritt, selbst bei den vielen untersuchten Exemplaren 

des A. tetra@drus nicht. Wenn ich in der folgenden Tabelle für die 

Pubertäts-Tuberkeln der verschiedenen Arten + Segmente angebe, so 

ist es so zu verstehen, daß von dem ersten und von dem letzten nur 

ein mehr oder weniger großer Teil in Anspruch genommen wird, und 

so sind auch wohl die Angaben Rosa über die Erstreckung der 

Pubertäts-Tuberkeln der von ihm beobachteten Allurus-Arten auf- 
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zufassen. Bemerken will ich noch, daß mir Oerleys Revision der 

palaearktischen Terricolen (15!) nicht zugänglich war, daß ich mich 

deshalb auf die Wiedergabe der Notiz Rosas (19!) über Oerleys A. 

neapolitanus beschränken muß. Die Zeichen in der Tabelle bedürfen 

wohl kaum eimer besonderen Erläuterung. Die mit einem Ausrufungs- 

zeichen versehene Zahl bedeutet die Anzahl der Segmente zwischen 

dem Segment der männlichen Geschlechtsöffnung und dem ersten von 

den Pubertäts-Tuberkel-Streifen betroffenen Segment. 

12.:13.:14.:15.:16.:17. 18.:19.'20.'21.'22.23. 24.:25.:26.:27.:28. 

A. pupa Eisen 5 6! a — erg: 

A.neapolitanusOerley ————— 
A. tetraödrus Sav. Se: 9! —— 

A. dubius Mich. Narr: 9! I 

A. Ninnü Rosa & 51: —— 

A. hereynius Mich. SANS ve —— 

Genus Allolobophora Zisen. 

Allolobophora foetida Sav. 
1528 Enterion foetidum Sav. (23]). 

1537 Lumbrieus foetidus (Dug. 2!), 1870 (Eisen 3!). 

1842 L. olidus Hoffm. (7!), 1843 Hofim. (8!), 1845 Hoffm. (9!), 

1862 (D’Udek. 25)). 

1875. Allolobophora foetida (Eisen 4!), 1881 (Oerley 13! und 14), 

1884 (Rosa 17!), 1884 (Vejd. 261), 1885 (Oerley 15)), 
1886 (Ude 24)). 

Fundorte: Hamburg (Botanischer Garten und andere Gärt- 

nereien); in Düngerhaufen. 

Allolobophora limicola nov. spec. 
Fundort: Hamburg (Rolfshagen); im Morast am Rande des 

Kupfermühlen-Bachs. 

Bei Rolfshagen, in den sumpfigen Wald-Niederungen zu Seiten 

des kleinen, sich in die Trave ergießenden Mühlenbachs fand ich 

mehrere Exemplare einer Allolobophora-Art, die sich mit keiner der 

bis jetzt beschriebenen indentificieren läßt. 

A. limicola ist ein ziemlich kleiner, durchschemender Wurm. 

Sein Vorderkörper ist fleischfarbig. Hinten ist er bleicher, in Folge 

des durchschimmernden Darminhalts häufig grau. Er wird bis 90 mm. 
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lang und bis 4 mm. diek. Die Segmentzahl schwankt zwischen 103 

und 127. Die dorsale Verlängerung des Kopflappens ist trapezförmig, 

vorne breit, hinten etwas schmäler. Sie erstreckt sich ungefähr bis 

zur Mitte des Kopfringes. Die Borsten stehen in Paaren, die lateralen 

sehr dicht, die ventralen nicht ganz so dicht zusammen. Die Entfernung 

der lateralen Borsten-Paare von den ventralen ist ungefähr gleich 2/3 

der ventral-medianen Borstendistanz, und diese wieder halb so groß 

wie die dorsal-mediane. Der erste Rückenporus liegt in der Interseg- 

mentalfurche 4/5. 

Der Gürtel erstreckt sich über die Segmente 29 bis 35 (= 7); 

selten tritt er noch ein weniges über den Hinterrand des 28. und den 

Vorderrand des 36. hinüber; Borsten, Rückenporen und ventrale 

Segmentgrenzen sind auf dem Gürtel deutlich erkennbar. Laterale und 

dorsale Segmentgrenzen sind undeutlich. Zwei paar Pubertäts-Tuberkeln 

liegen auf den Segmenten 33 und 34, zwischen den Linien der lateralen 

und ventralen Borsten-Paare. Sie sind wenig erhaben, meistens kreis- 

förmig und die auf gleicher Seite liegenden stoßen anemander. Sie 

sind undurchschemend-weiß oder trüb-glasig. Die ventralen Borsten- 

Paare der Segmente 30, 31, 52 und 35 stehen bei einigen Exemplaren 

auf flachen Papillen. Die Öffnungen der Samenleiter im 15. Segment 

sind von großen, drüsigen, stark erhabenen Höfen umgeben. Die Höfe 

liegen in dem Zwischenraum zwischen den ventralen und den lateralen 

Borsten und erstrecken sich von der Mitte des 14. bis ans Ende des 

16. Segments. Das ventrale Feld zwischen diesen beiden Höfen ist 

bei einigen Tieren tief eingefallen. Die Öffnungen der Eileiter sind 

im 14. Segment vor den Öffnungen der Samenleiter noch im Bereiche 

der Höfe als dunkle Punkte erkennbar. Stark erhabene, breite Papillen 

finden sich häufig auf den Segmenten 9 und 12 und nehmen jederseits 

den Raum zwischen den lateralen und den ventralen Borsten und auch 

noch die nächste Umgebung der letzteren ein. 

Die Hoden liegen in den Segmenten 10 und 11 ventral, hinter den 

Dissepimenten 9/10 und 10/11. Samensäcke finden sich in den Segmenten 

9, 10, 11 und 12. Die Samentrichter liegen in den Segmenten 10 

und 11. Ovarien hängen von dem Dissepiment 12/13 in das 15. Segment 

hinein. Eitrichter liegen vor dem Dissepiment 13/14. In Betreff der 

Samentaschen steht A. limicola zwischen der A. foetida Sav. — Gruppe 

und der A. trapezoides Dug. — Gruppe. Es sind zwei Paar vorhanden 

und zwar liegen dieselben vor den Hinterwänden der Segmente 9 und 10. 

Sie münden auf den Intersegmentalfurchen 9/10 und 10/11, m den Linien 

der lateralen Borsten-Paare nach außen. 
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Allolobophora longa Ude. 

1886 Allolobophora longa Ude (24!) 

Fundorte: Hamburg (Borgfelde und Eilbeck); in Gartenerde. 

A. longa Ude stimmt in der Anordnung der inneren Geschlechts- 

organe mit A. trapezoides Dug. überein. Zwei Paar Samentaschen 

liegen in den Segmenten 10 und 11, dicht hinter dem Vorderrande 

derselben und münden im den Intersegmentalfurchen 9/10 und 10/11 in 

den Linien der lateralen Borstenpaare nach außen. 

Allolobophora trapezoides Duy. 

1828 Lumbricus trapezoides Dug. (1!), 1837 Dug. (2)). 

1828 ? Enterion caliginosum Sav. (23)). 

18357 2 Lumbrieus caligmosus Dug. (2!). 

1843 L. communis Hoffm. pro parte, (S!), 1845 Hoffm. pro 

parte, (9!), 1562 (D’Udek. pro parte, 25!), 1870 (Eisen pro 

parte, 3!). 

1873 Allolobophora turgida Eisen (4;), 1881 (Oerley 13! und 14!) 

1884 (Rosa 17!), 1886 (Ude 24!). 

1884 A. cyanea (Vejd. 26!). 

1885 Apporrectoides trapezoides (Oerley 15!). 

1889 Allolobophora trapezoides (Rosa 21!) 

Fundorte: Hamburg (fast überall), Harz (Grund, Lauterberg, 

Andreasberg, Brockenkuppe, Baumannshöhle, Thale, Selkethal ete.); 

unter Steinen an Bächen und Teichen, in Ackerland etc. 

In seinen neueren Arbeiten vereint Rosa Allolobophora tur- 

gida Eisen mit A. trapezoides Dug., also jene Lumbrieiden, bei denen 

zwei Paar getrennter Pubertäts-Tuberkeln auf den Segmenten 31 und 

33 liegen mit jenen, bei welchen auch das dazwischen liegende 32. 

Segment mit Pubertäts-Tuberkeln ausgestattet ist. Ich schließe mich 

der Auffaßung Rosas an, hauptsächlich in Folge der Untersuchung 

an einem Exemplar, das in eigenartiger Weise zwischen beiden Formen 

vermittelt. Dieses Exemplar zeigt an der einen Seite die für A. tur- 

gida Eisen charakteristische Ausbildung der Pubertäts-Tuberkeln, nämlich 

deren 2, in den Segmenten 31 und 33. Dieselben sind groß, abge- 

rundet und ragen in das 32. Segment hinein, in dessen Mitte sie bei- 

nahe an einander stoßen. Auf der andern Seite jedoch besitzt dieses 

Exemplar drei kleinere, abgerundete, aneinander stoßende, aber deutlich 

von einander abgesetzte Pubertäts-Tuberkeln auf den Segmenten 31, 

32 und 33, wie die typische A. trapezoides Dug. 
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Allolobophora chlorotica Sav. 

1826 Enterion chlorotieum Sav. (22). 

1826 E. virescens Sav. (22). 

1837 Lumbrieus chloroticus Dug. (2!). 

1843 L. riparius Hoff. (8!), 1545 Hoffm. (9!), 1862 (D’Udek. 

35!), 1870 (Eisen 31). 

1873 Allolobophora riparia (Eisen 4!), 1881 (Oerley 14!), 1886 

(Ude 24!). 

1884 A. chlorotica (Rosa 17!). 

1585 Apporrectoides chloroticus (Oerley 15!). 

. Fundorte: Hamburg (Borefelde, Billwärder, Rolfshagen), Harz 

(Bodethal b. d. Roßtrappe); in Gartenerde und im Morast sowie unter 

Steinen an Flußufern und Grabenrändern. 

Diese weitverbreitete Art scheint im Harz ziemlich selten zu 

sein; da sie nur an einem einzigen Orte gefunden wurde. Die Exemplare 

aus dem Bodethal zeichneten sich durch eine intensiv grüne Färbung aus. 

Allolobophora mucosa Kisen. 
1845 Lumbricus communis Hoffm. pro parte (91), 1562 (D’Udek. pro 

parte, 25!), 1878 (Eisen pro parte, 3!). 

1873 Allolobophora mucosa Eisen (4!), 1881 (Oerley 13! und 14!), 

1884 (Rosa 17!), 1886 (Ude 24!), 

1884 A. carnea (Vejd. 26!). 

Fundorte: Hamburg (Rolfshagen, Landwehr, Bille- und EIb- 

Ufer), Harz (Grund, Lauterberg, Rothehütte, Baumannshöhle, Bode- 

thal, Ballenstedt ete.); in Gartenerde, unter Steinen und im Morast 

am Rande von Bächen, an Gräben ete. 

Allolobophora Hermanni nov. spec. 

Fundort: Harz (Grund); im Morast am Rande eines Baches 

(1 Exemplar.) 

Bei Grund fand ich ein leider nicht vollkommen geschlechtsreifes 

Allolobophora-Exemplar, welches sich keiner der bis jetzt beschriebenen 

Arten zuordnen läßt. Da die wohlentwickelten Pubertäts-Tuberkeln in 

Verbindung mit anderen Charakteren zur Wiedererkennung genügenden 

Anhalt bieten, so beschreibe ich das Tier unter dem Namen Allolobo- 

phora Hermanni: 

Die Körperlänge beträgt 40 mm., die Dieke nicht ganz 2 mm. 

Die Zahl der Segmente ist 100. Das in Alkohol konservierte Tier 

ist gelblich-weiß und entbehrt jeglicher Pigmentierung. Der Körper 
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ist drehrund. Der große, vorne abgerundete Kopflappen sprinet "mit 

breitem dorsalen Fortsatz in den Kopfring ein. Die Seitenränder des 

Fortsatzes konvergieren nach hinten zu. Sie sind vorne scharf und 

deutlich, werden aber nach hinten zu feiner und undeutlicher. Sie 

lassen sich bis dicht vor die Segmentalfurche 1/2 verfolgen; manchmal 

wollte es mir sogar scheinen, als ob die haarfeinen Enden das 2. Segment 

erreichten. Die Borsten stehen zu 4 Paaren in den einzelnen Segmenten. 

Die Entfernung der 4 Borstenpaare von einander ist gleich groß. Die 

dorsal-mediane Borstendistanz ist ungefähr gleich dem halben Körper- 

Umfang. Die Borsten der ersten Segmente sind auffallend groß und ° 

treten weit aus dem Körper heraus. Zugleich stehen hier die Borsten 

eines Paares ziemlich entfernt von einander, Vs bis 2 mal so weit wie 

die Entfernung zwischen zwei benachbarten Paaren eines Segments 

beträgt. Ungefähr vom 8. Segment an verringert sich die Größe der 

Borsten und zugleich schließen sie sich paarweise enger aneinander. 

Die Entfernung zweier benachbarter Borstenpaare eines Segments 

wird allmählig S mal so groß wie die Entfernung der Borsten eines 

Paares von einander. Am Hinterende vergrößern sich die Borsten 

wieder und die Paare erweitern sich ein weniges, jedoch nicht so 

auffällig wie am Vorderkörper. Den ersten Rückenporus glaube ich in 

der Intersegmentalfurche 4/5 erkannt zu haben. 

Von einem Gürtel war noch nichts zu erkennen; um so deutlicher 

erschienen die Pubertäts-Tuberkeln. Dieselben liegen wie bei A. arborea 

Eisen, von der sich die A. Hermanni übrigens durch die Borsten- 

Verhältnisse scharf unterscheidet, zu zwei Paaren auf den Seg- 

menten 29 und 30, in dem Zwischenraum zwischen den lateralen 

und den ventralen Borstenpaaren. Sie sind stark erhaben und würden 

jederseits einen zusammenhängenden Wall bilden, wenn nicht die Inter- 

segmentalfurche 29/30 eimen scharfen aber engen Einschnitt zwischen 

ihnen verursachte. Außerdem zeigt jede einzelne Tuberkel noch eme 

schwache, querstehende Kerbe. Die Intersegmentalfurchen 28/29 und 

30/31 werden von den Pubertäts-Tuberkeln nicht überschritten, wenn- 

gleich ihre Dimensionen die normale Dimension der Segmente über- 

trifft. Die betreffenden Intersegmentalfurchen werden nach vorne bzw. 

nach hinten ausgebuchtet. Die Öffnungen der Samenleiter, auf dem 

15. Segment zwischen ventralen und lateralen Borstenpaaren gelegen, 

sind von deutlichen, drüsigen aber wenig erhabenen Höfen umgeben. 

Die letzteren sind quer-oval und überschreiten die Intersegmentalfurche 

14/15 nicht. Die Intersegmentalturche 15/16 wird in der Nähe der 

drüsigen Höfe undeutlich, doch ist ein Übertreten derselben auf das 

16. Segment nicht erkennbar. 
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Allolobophora subrubicunda Zisen. forma typica Eisen. 

1873 Allolobophora subrubicunda Eisen (4!), 1884 (Vejd. 26), 1884 
(Rosa 17!), 1856 (Ude 24!). 

1881 ? A. Fraissei Oerley (14!), 1884 (Vejd. 26!). 

1883 Lumbrieus subrubieundus (Lev. pro parte, 10!). 

1885 Octolasion subrubieundum (Oerley 151). 

Fundorte: Hamburg (Eilbeck), Harz (Lauterberg, Baumanns- 

höhle); in Düngererde, unter Steinen an Flußufern und in Höhlen. 

Allolobophora subrubicunda Kisen. forma arborea Eisen. 
1873 Allolobophora arborea Eisen (3 !), 1884 (Vejd. 26!), 1886 (Ude 241). 

1874 A. tenuis Eisen (5!), 1884 (Vejd. 26). 

1853 Lumbrieus subrubieundus (Lev. pro parte, 101). 

Fundorte: Hamburg (Elbstrand zwischen Niensteden und Blanke- 

nese, Eilbeck), Harz (Grund, Ravensberg, Brockenkuppe, Werningerode 

und Treseburg); in Düngererde, unter Steinen am sumpfigen Rande 

von Bächen, an vermodernden Baumstümpfen ete. 

Allolobophora subrubicunda Kisen forma nov. hortensis. 
Fundort: Hamburg (Gärtnereien); in fetter Erde. 

Die Forma hortensis der Eisenschen Art: A. subrubicunda 

unterscheidet sich von den beiden anderen (forma typiea und forma 

arborea) durch die Stellung der Pubertäts-Tuberkeln. Dieselben liegen 

nämlich auf den Segmenten 30 und 31. Es schien mir, als ob auch 

die Borsten der lateralen Paare einander etwas genähert seien. 

Allolobophora subrubicunda Hisen forma constrieta Rosa. 

1884 Allolobophora constrieta Rosa (17!). 

Fundort: Hamburg (Rolfshagen); im Mulm vermodernder 

Baumstümpfe. 

In seiner Übersicht über die nordischen Annulaten (17!) ver- 

eint Levinsen die beiden Eisenschen Arten Allolobophora subrubicunda 

und A. arborea. Ich schließe mich dieser Auffassung an und gehe 

in sofern noch weiter, als ich auch die A. constrieta Rosa (17!) mit 

in die Art A. subrubicunda einschließe. Die Untersuchung vieler Exem- 

plare der betreffenden Allolobophoren läßt es mir unmöglich erscheinen, 

eine scharfe Trennung durchzuführen. Man kann jedoch verschiedene, 

durch Übergänge verbundene Hauptformen unterscheiden. Die Ver- 
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schiedenheit derselben beruht in erster Linie auf der Anordnung der 

Pubertäts-Tuberkeln, in zweiter Linie auf der Körperform. Bei der 

typischen A. subrubicunda nehmen die Pubertäts-Tuberkeln die volle 

Länge der 3 Segmente 28, 29 und 30 ein und erstrecken sich auch 

noch ein wenig in die Segmente 27 und 31 hinein. Die Tiere haben 

stets eine gedrungene, abgeplattete Gestalt; der Querschnitt des Mittel- 

körpers ist halbmondförmig; die anteclitelliale Körperpartie ist wenig 

oder garnicht kleiner als die postelitelliale und nach beiden Enden zu 

verschmälert sich der Körper auffallend stark. Sie sind meistens in- 

tensiv rot gefärbt. Wir gelangen zu der zweiten Form (arborea Eisen) 

über Exemplare, bei denen sich die Pubertäts-Tuberkeln graduel ver- 

kürzen. Während die Hinterenden der Pubertäts-Tuberkeln ihren Platz 

im vorderen Drittel des 31. Segments beibehalten, rücken die Vorder- 

enden derselben nach hinten, an die Intersegmentalfurche 27/28 und 

weiter. Diejenigen Tiere, bei denen die Vorderenden der Pubertäts- 

Tuberkeln noch vor der Mitte des 28. Segments ‚liegen, haben stets 

die Körperform der typischen A. subrubieunda. 

Bei den Tieren, die nach meiner Auffassung die forma arborea 

Eisen am schärfsten ausgebildet haben, sind die Pubertäts-Tuberkeln 

um eines Segmentes Länge kürzer als bei der forma typica. Sie 

nehmen die Segmente 29 und 30 in Anspruch und erstrecken sich 

noch ein weniges in das 28. und 31. Segment hinein. Die Gestalt 

der forma arborea ist schlank, der Körper ist drehrund, das post- 

clitelliale Ende weit länger als das anteclitelliale; die Färbung pflegt 

blasser zu sein als bei der forma typica. Die Pubertäts-Tuberkeln 

sind von mehr oder weniger stark erhabenen und scharfen, weißlichen 

Wällen begleitet, die sich noch über die Vorderenden der Tuberkeln 

nach vorne erstrecken. Diese Charaktere sind bei den Exemplaren 

mit kurzen Pubertäts-Tuberkeln (auf Segment 29 und 30) häufig nur 

mehr oder weniger vollständig ausgeprägt, sie können sogar ganz 

in die entsprechenden der forma typiea übergehen. Die Pubertäts- 

Tuberkeln können noch kürzer werden, so daß sie nur die hinteren 

drei Viertel des 29. und die vorderen drei Viertel des 30. Segments 

überspannen. 

Von 22 Exemplaren der A. subrubicunda, die ich auf zwei 

Excursionen nach Rolfshagen im Mulm vermodernder Baumstümpfe 

fand, mußte ich 14 Stücke der forma constrieta (A. constrieta Rosa) 

zuordnen; während die übrigen 8 zwischen der forma constrieta und 

der forma arborea stehen. Die ersteren Exemplare liessen keine Spur 

von Pubertäts-Tuberkeln erkennen. Sie sind verschieden weit ausge- 
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bildet, halbreif (Anfang der Gürtelbildung) bis vollkommen geschlechts- 

reif (Ventrale Gürtelpartie mit Spermatophoren besetzt). In ihrer 

Gestalt halten sie die Mitte zwischen forma typieca und forma arborea. 

Ihr Körper ist gedrungen, eylindrisch. Die acht in Gesellschaft jener 

14 gefundenen Tiere bilden einen Übergang von der forma constrieta 

zur forma arborea. Bei ihnen konnte man in Segment 29 und 30 

jederseits einen schwach glasigen Schimmer, die letzte Spur eines 

Pubertäts-Tuberkel-Paares, erkennen. 

Die forma hortensis, von der ich 6 Exemplare in einem Haufen 

fetter Erde fand, weicht von den übrigen Formen dadurch ab, daß 

sich die Pubertäts-Tuberkel um ein volles Segment weiter nach hinten 

erstrecken, nämlich über das hintere Viertel des Segments 29, das 

ganze 50. und 31. Segment und das vordere Viertel des 32. Der 

Gürtel beginnt bei ihnen erst mit dem 27. oder 28. Segment, während 

er bei den anderen Formen meistens mit dem 25. oder 26., selten 

mit dem 27., nie mit dem 28. beginnt. In ihrer Gestalt ähnelt die 

forma hortensis der forma arborea. 

Allolobophora profuga Fosa. 
1884 Allolobophora profuga Rosa (17!), 1886 (Ude 24!). 

1855 Octolasion profugum (Oerley 15!). 

Fundorte: Hamburg (Elbstrand bei Niensteden, Billwärder, 

Rolfshagen etc.), Harz (Grund, Lauterberg, Ravensberg, Ilsethal, 

Steinerne Renne, Thale, Selkethal ete.); in Gartenerde, im Morast und 

unter Steinen am Rande von Bächen ete. 

Allolobophora Boeckii Kisen. 
15870 Lumbrieus puter (Eisen 3!). 

1875 Dendrobaena Boeckii Eisen (4!). 

1881 D. puter (Oerley 14!). 

1882 D. “ Camerani Rosa (16!), 1884 (Vejd. 26)). 

1583 Lumbrieus Boecku (Lev. 10!). 

1854 Dendrobaena rubida (Vejd. 26!). 

1854 Allolobophora Boeckii (Rosa 17!), 1856 (Ude 24!). 

1855 Octolasion Boeckii (Oerley 15!). 

Fundorte: Hamburg (Elbstrand zwischen Niensteden und Witten- 

bergen, Rolfshagen), Harz (Lauterberg, Wiesenbecker Teich, Rehberg, 

Regenstein, Thale, Selkethal ete.); in vermodernden Baumstümpfen 

und im Morast sowie unter Steinen an feuchten Waldstellen). 
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“ Tabelle zum Bestimmen der deutschen Lumbriciden, 

soweit sie vom Verfasser beobachtet worden sind. 

1 % Die dorsale Verlängerung des Kopflappens reicht 

bis an die Intersegmentalfurche 1/2, ihre seitlichen 

Ränder sind bis ans Ende scharf und deutlich. 

2 # Die Pubertäts- Tuberkeln bilden deutliche 

Längswülste. 

3 r P.-T. a. S. (= Pubertäts- Tuberkeln auf 

Segment) 33, 34, 85rund 86............ Lumbrieus hereuleus Sav. 

3 RB 132228:02901930°23 1a 32 ee Lumbrieus purpureus Eisen. 

320 R.-1.29..18 98.0520 E30 EundaSlr er Lumbrieus rubellus Hoffm. 

. &2 a Pubertäts- Tuberkeln sind nicht erkennbar. 

Gürtellar 9424 31V oderssanns nee Lumbrieus Eiseni Lev. 

a Die dorsale Verlängerung des Kopflappens reicht 

nicht bis an die Intersegmentalfurche 1/2, ihre 

fe 

seitlichen Ränder werden häufig nach hinten 

zu undeutlicher. 

3 7 Die männlichen Geschlechtsöffnungen liegen : 

auf dem 13. Segment, Querschnitt durch das 

Hinterende annähernd quadratisch, P.-T. a, S. 

DEAD DEN Re A reger Allurus tetraßdrus Saw. 

3 5 Die männlichen Geschlechtsöffnungen liegen 

auf dem 14. Seament, Querschnitt durch das 

Hinterende annähernd quadratisch, P.-T. a. S. 

DSH RE TUNG AN ee RER SR Allurus dubius now. spec. 

..3 a Die männlichen Geschlechtsöffnungen liegen 1 

auf dem 15. Segment. 

4 # Querschnitt durch den Hinterkörper an- 

nähernd quadratisch, Borsten zu Paaren 

geordnet. Pubertäts-Tuberkeln das 27. Seg- 

ment nach hinten zu nicht erreichend, auf 

Segment 23, 24, 25 und %6.............L Allurus hereynius nov. spec. 

4 a Querschnitt durch den Hinterkörper durch- 

aus nicht quadratisch, Pubertäts-Tuberkeln 

erst hinter dem 27. Segment beginnend. 

5 # Je 2 Borsten einander genähert. 

. 6 # Dorsale Verlängerung des Kopflappens 

nicht über die Mitte des Kopfringes hmaus- 

gehend. 

7 #2 Öffnungen der Samentaschen in der 

Nähe der dorsalen Medianlinie, Samen- 

taschen an die Hinterwand der be- 

treffenden Segmente angelehnt, P.-T. a. 

S. 28, 29. 30 und 31................Allolobophora foetida Sav. 
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Bez Öffnungen der Samentaschen seitlich, in 

der Linie der oberen Borstenpaare 

gelegen. 

. 8 # Samentaschen an die Hinterwand der 

betreffenden Segmente angelehnt, P.-T. 

EB SR EBNNG LEE Sense - .Allolobophora limicola nov. spec. 
IRA 8 a Samentaschen an die Vorderwand der 

betreffenden Segmente angelehnt. 

Re 9 8 P.-T. a. S. 32, 33 und 34...........Allolobophora longa Ude. 
STEREE 97 P.-T.a. S.31 und 33 (häufig auch auf 

BEOTDentEo 2) ee een. - .Allolobophora trapezoides Dug. 
ee 9 8 P.-T. a. S. 31, 33 und 35......... Allolobophora ehlorotiea Sav. 
SORT ER 9 aP.-T. a. S. 29, 30 und 31..........Allolobophora mucosa Eisen. 

. 6 a Dorsale Verlängerung des Kopflappens 

fast bis ah das 2. Segment Treichend, 

PAT28.232.29, und 30 ee Allolobophora Hermanninor.spee. 
+. 5 @ Borsten mehr oder weniger weit auseinander 

gerückt, keine eng-geschlossenen Paare 

bildend. 

10 #8 Dorsal mediane Borstendistanz mehr als 

doppelt so groß wie die Distanz zwischen 

den beiden oberen Borsten einer Seite 

(IV—IV > 2 III-IV) 

11 # Untere laterale Borstendistanz kleiner 

als die obere laterale oder gleich groß, 

kleiner als die mittlere laterale (II—III 

> EM MEAN). 5 6 Rage Allolobophora subrubiennda 
Eisen. 

ET 12 & P.-T. a. S. 28, 29 und 30 ...........forma typieca Eisen. 

re 12 y B--T. a. S. 29 und 30..............forma arborea Eisen. 

12 % Keine Pubertäts-Tuberkeln erkennbar forma eonstrieta Rosa. 

INGE PeR an ns0hundeale ereee ‚forma hortensis nor. 

11 «a Untere laterale Borstendistanz größer als 

die mittlere laterale und diese größer 

als die obere laterale (I—-U > U—III 

> INI—-IV), P.-T.a. S. 31, 32, 33 und 34. Allolobophora profuga Rosa. 

10 z Dorsal-mediane Borstendistanz wenig 

erößer als alle übrigen, unter sich an- 

nähernd gleich großen Borstendistanzen 

AVZNEZE RI IV) ZER. 12a 8. 

SISB2r Und Bst. 22 een Allolobophora Boeckii Eisen. 
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Das von Herrm Dr. Franz Stuhlmann im Mündungsgebiet des 

Sambesi gesammelte Regenwurm-Material verteilt sich auf sechs Arten, 

welche nach Maßgabe der Rosaschen Classification (14!) in zwei Unter- 

familien, die der Acanthodriliden und der Eudriliden eingeordnet werden 

müssen. Die Unterfamilie der Acanthodriliden ist durch zwei Arten 

der Gattung Benhamia Michaelsen (9! No. I) vertreten. Als Ver- 

breitungscentrum der Gattung Benhamia muß wohl das tropische West- 

'afrıka angesehen werden, denn die sämtlichen von dort bekannten 

Terricolen gehören dieser Gattung an und bilden zugleich die Hälfte 

aller bis jetzt bekannten Arten derselben. Westafrikanische Benhamien 

sind: Benhamia (Acanthodrilus Horst) Schlegeli Horst (5! No. 2.), 

B. (A.), Büttikoferi Horst (5! No. 5), B. (A.) Beddardi Horst 

(5! No. 4) und B. rosea Michaelsen (9! No. I). Ich habe auch den 

Acanthodrilus Schlegeli Horst «den Benhamien zugeordnet, trotzdem 

bei dieser Art nur ein einziger Muskelmagen vorhanden sein soll. Ich 

lasse mich hierbei von folgender Überlegung leiten: Besteht ein 

wesentlicher Gattungscharakter darım, daß bei weend einem Organ- 

system ein verschieden starkes Abweichen von dem sonst in der Familie 

gewöhnlichen Vorkommen zu konstatieren ist, so kann bei einer Art 

in Betreff dieses Organsystems auch eine Übereinstimmung mit dem in 

der Familie gewöhnlichen Zustande stattfinden (Größe der Abweichung 

gleich Null), ohne daß sie darum aus dem Kreis jener Gattung auszu- 

treten braucht. Man kann diese Art als Ausgangspunkt ansehen, der 

in Bezug auf jenes Organsystem noch auf der Linie der übrigen Familien- 

olieder steht. Horsts Acanthodrilus Schlegeli ist thatsächlich eine 

Benhamie. Die Borsten stehen zu 4 Paaren ganz an der Ventralseite, 

die Sesmentalorgane bilden emen zottigen Besatz auf der Innenseite 

der Leibeswand, und die 4 Öffnungen der Prostatadrüsen sind wie bei 

allen Benhamien auf ein kleines, vertieftes Feld zusammengedrängt. 

Ich erweitere zwecks Aufnahme des A. Schlegeli Horst die Diagnose 

der Gattung Benhamia und gebe der betreffenden Bestimmung folgende 

1* 
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Form: „In der Regel mehr als ein Muskelmagen“. Außer den west- 

afrikanischen Arten sind bis jetzt nur zwei andere Benhamien bekannt, 

B. (Trigaster Benh.) Lankesteri Benham (3!) aus Westindien, ausge- 

zeichnet durch den Besitz von drei Muskelmägen, und B. (Acantho- 

drilus Rosa) scioana Rosa (12!), aus Abyssinien. Auch von letzterer Art 

ist es zweifellos, daß sie der Gattung Benhamia angehört. Sie steht den 

beiden Benhamien aus dem Sambesigebiet besonders nahe. Die vier 

Eudriliden-Arten der Stuhlmannschen Ausbeute gehören sehr verschie- 

denen Gruppen dieser ziemlich heterogenen Unterfamilie an. Die erste 

Art, Eudriloides parvus, ist ein Glied jener Gruppe, als deren Vertreter 

Rosas Teleudrilus Ragazzi (12!) angesehen werden kann. Der eigen- 

artige Charakter dieser Gruppe liest darin, daß die Prostatadrüsen- 

und Samentaschen -Öffnungen median und unpaar geworden sind und 

daß die weiblichen Geschlechtsorgane zu einem zusammenhängenden 

Apparat verwachsen oder diese Verwachsung vorbereitet ist (Samen- 

taschen hinter den Hodensegmenten, Eitrichter mit Receptaculum ovorum 

ausgestattet). Bisher war Teleudrilus Ragazzi Rosa die einzige Art 

dieser Gruppe. Die Untersuchung der Stuhlmannschen Ausbeute aus 

Sansibar und dem gegenüberliegenden Festlande (z. T. erst oberflächlich 

ausgeführt, z. T. eingehend: s. Anhang 1.) zeigt jedoch, daß diese 

Gruppe in Ostafrika die herrschende ist. Von den 9 bis jetzt zum 

Vorschem gekommenen Terricolen- Arten gehören S dieser eng um- 

grenzten Gruppe an (die neunte ist ein Perionyx). Dieses Untersuchungs- 

ergebnis giebt uns Aufschluß über den in Rede stehenden Teil der 

Terricolenfauna des Sambesigebiets; es zeigt, daß das tropische Ost- 

afrika das Verbreitungscentrum für die Teleudrilen-Gruppe ist, und 

daß Eudriloides parvus als ein nach Süden vorgeschobener Posten der- 

selben angesehen werden muß, ebenso wie Teleudrilus Ragazzı Rosa 

als nördlicher Vorposten. Der zweite Eudrilide, Nemertodrilus griseus 

hat paarige Geschlechtsöffnungen und die weiblichen Geschlechtsorgane 

sind verwachsen. Er ist trotzdem nicht der Gattung Eudrilus E. P. 

(11!) zuzuordnen. Wie die unten folgende eingehende Besprechung 

klar stellen wird, ist sein weiblicher Geschlechtsapparat so eigenartig 

organisiert, daß dieser Art eime gesonderte Stellung gewahrt bleiben 

muß. Semer isolierten Stellung wegen giebt er uns keinen positiven 

Aufschluß “über die geographischen Beziehungen der Terricolenfauna 

des Sambesigebiets. Die dritte Eudriliden-Art, Pygmaeodrilus quili- 

manensis, hat paarige Geschlechtsöffnungen und freie Samentaschen 

vor den Hodensegmenten. Die größte Zahl der hierher gehörenden 

Arten ist auf dem Australischen Festlande einheimisch (s. Fletscher 4!). 

Von der letzten Art, Callidrilus scerobifer, eilt das gleiche wie von 
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Nemertodrilus griseus, sie steht ganz isoliert da; es ist mir sogar 

zweifelhaft, ob sie der Unterfamilie der Eudriliden zuzurechnen ist. 

Das Resultat der obigen Betrachtung ist, daß sich in dem Gebiet 

des unteren Sambesi keine Terrieolen-Gruppe die Herrschaft erringen 

bez. erhalten konnte (wie es z. B. im tropischen Westafrika mit der 

jenhamien-Gruppe, im tropischen Ostafrika mit der Teleudrilen-Gruppe 

der Fall ist). Die Hälfte der gefundenen Arten weist auf Beziehungen 

zu den afrikanischen Tropen -Distrikten hin. Andere geographische 

jeziehungen lassen sich nieht mit Sicherheit feststellen. 

Benhamia Stuhlmanni »ov. spec. 
Die große Zahl der mir vorliegenden geschlechtsreifen Exemplare 

zeigt bedeutende Größen-Schwankungen. Das kleinste Stück ist 4 cm 

lang, 4 mm dick und besteht aus 91 Segmenten; das größte ist 14 cm 

lang, 6 mm diek und besteht aus 157 Segmenten. Die Tiere sind stark 

gefärbt, an der Bauchseite graugelb, am Rücken kastanienbraun bis 

dunkelviolet. Ihr Körper ist nahezu drehrund; häufig simd die Borsten- 

linien schwach kantig erhaben. Der Kopflappen (I, 9) ist klein und 

schmal, wenig vortretend. Sein Hinterrand springt in sehr stumpfem 

Winkel in den Kopfring (erstes, borstenloses Segment) ein und treibt 

dann noch von der Spitze dieses Winkels einen ungemein winzigen 

dorsal-medianen Fortsatz bis ungefähr zur Mitte des Kopfringes nach 

hinten. Bei den best konservierten Exemplaren sind die Seitenränder 

dieses Kopflappenfortsatzes parallel und gehen in scharfem Winkel in 

den Hinterrand über, der seinerseits einen nach hinten gerichteten 

stumpfen Winkel bildet. Bei schlechter konservierten Exemplaren zeigt 

der Kopflappenfortsatz nur die Gestalt eines spitzen, gleichschenkligen 

Dreiecks; häufig ist er ganz unkenmntlich. Der Kopfring ist breit. Die 

Segmente erscheinen häufig drei-rinehig infolge des Vortretens emes 

mittleren, die Borsten tragenden Ringels, häufig aber auch zwei-ringlig, 

und dann stehen die Borsten auf einem mehr oder weniger stark kiel- 

förmig erhabenen, manchmal heller gefärbten Ring. Die Borsten stehen 

zu 4 Paaren in den einzelnen Segmenten, wie bei den anderen Ben- 

hamien ganz an der Bauchseite, da die median-dorsale Borstendistanz 

gut 7; des ganzen Körperumfanges beträgt. Die Entfernung der 

4 Borstenpaare von einander ist annähernd gleich groß. Die Rücken- 

poren beginnen mit der Intersegmentalfurche 5/6; sie sind von kleinen 

pigmentlosen Höfen umgeben. 

Der Gürtel (I, 3) erstreckt sich über die Segmente 13 bis 20. 

Er ist schwach erhaben, hebt sich aber durch seine gleichmäßig graue 

ärbung scharf von den normalen Körperpartien ab. Borsten, Rücken- 
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poren und Segmentgrenzen sind auf dem Gürtel undeutlich erkennbar. 

Der Gürtel umschließt den Körper ringförmie. Die Öffnungen der 

Prostatadrüsen liegen auf den Segmenten 17 und 19 in den Linien der 

inneren Borstenpaare. Sie sind nicht wie bei B. rosea von einer 

Hautfalte überdeckt, sondern liegen frei wie bei B. Lankesteri und 

anderen Benhamien, auf emem scharf und charakteristisch umgrenzten, 

tief eingesenkten Felde. Dieses Feld besteht aus zwei hintereinander 

liegenden, quer-elliptischen Teilen, die durch einen breiten, medianen 

Pfad verbunden sind. Der Umriß des Ganzen ist breit-biscuitförmig. 

Das Feld erstreckt sich von der Mitte des 16. bis zur Mitte des 

20. Segments; an seinen breitesten Stellen (Mitte des 17. und 

Mitte des 19. Segments) ragt es über die Linien der inneren Borsten- 

paare hinaus; seine Verengung (Mitte des 18. Segments) ist schmäler 

als die Entfernung zwischen den inneren Borstenpaaren. Zwei scharfe 

Längsfurchen verbinden die auf dem 17. Segment liegenden Prostata- 

drüsen- Öffnungen mit den entsprechenden des 19. Segments. Außerdem 

finden sich zwischen diesen schärferen noch schwächere Längsfurchen. 

Alle diese Längsfurchen bequemen sich der eigenartigen Form des 

vertieften Feldes an, mdem sie in der Mitte (im 18. Segment) näher 

aneinander treten. Die Öffnungen der beiden Samenleiter glaube ich 

in der Mitte des 18. Seements hart an ‘den zwischen die beiden 

elliptischen Teile des vertieften Feldes einspringenden, erhabenen 

Wällen erkannt zu haben, allerdings erst, nachdem ich mich durch 

anatomische Präparate über den Verlauf der Samenleiter und den Ort 

ihrer Ausmündung orientiert hatte. Von Eileiteröffnungen war bei 

keinem der vielen Exemplare eine Spur zu erkennen. Die Öffnungen 

der Samentaschen liegen auf den Intersegmentalfurchen 7/8 und 8/9 

in den Linien der inneren Borstenpaare, im Grunde zweier schmaler, 

tiefer Querfurchen. Da wo diese Querfurchen die ventrale Medianlinie 

schneiden, sind sie häufig etwas verengt. 

Der Darm trägt vorne einen dorsalen Schlundkopf, welcher 

in Folge von schwachen Einschnitten eine Neigung zu Lappenbildung 

zeiet. Auf den Schlund folst ein stark erweiterter, dünnwandiger 

Kropf, welcher sich dorsal etwas über die nächste Darmpartie über- 

stülpt. Diese letztere wird von zwei kurzen, kräftigen, tonnenförmigen 

Muskelmägen gebildet. Dieselben sind durch eme sehr kurze Partie 

dünnwandigen Darms von einander getrennt. Da die Dissepimente 

des Vorderkörpers kaum bestimmbar sind, so läßt sich die Lage der 

vorderen Darmpartien nur annähernd angeben: Schlundkopf in Segment 

2 bis 5, Kropf m Segment 6 bis 7 und Muskelmägen in den Segmenten 

S und 9. Auf den zweiten Muskelmagen folst der dünnwandige Mittel- 
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darm, der im 14., 15. und 16. Segment je ein Paar Kalkdrüsen trägt. 

Die mittleren Kalkdrüsen snd am umfangreichsten, die hinteren am 

kleinsten. Der Zwischenraum zwischen den Lamellen dieser Drüsen ist 

durch starke Kalkablagerung ausgezeichnet. Der ganze postelitelliale 

Darm ist mit eimer mehr oder weniger weit in das Lumen einragenden 

Typhlosolis ausgestattet. Das Rückengefäß ist einfach und trägt in den Ge- 

schlechtssegmenten herzartig erweiterte Seitenschlingen. Die Dissepimente 

10/11 bis 13/14 sind stark verdickt. Die Segmentalorgane (I, 4) zeigen 

die für die Gattung Benhamia charakteristische Anordnung. Sie nehmen 

die ganzen Seitenwände ein. Nur die Partie zwischen den inneren 

Borstenpaaren und em schmaler dorsal-medianer Streifen bleibt frei. 

Die Sesmentalorgsane des Vorderkörpers sind anders gebildet als die 

des postelitellialen Körperteils. Sie sind büschelig, besonders stark 

entwickelt im den ersten 5 Segmenten und in der Gürtelregion. In 

den ersten 5 Segmenten füllen sie fast die ganze Leibeshöhle aus. Sie 

stehen hier deutlich an der Leibeswand. Einen Zusammenhang mit 

dem Darm konnte ich nicht erkennen. Im postelitellialen Körper 

schließen sich die Schleifen der Seementalorgane zu kompakten 

Lappen zusammen. Bei einem der untersuchten Exemplare zeigten 

diese Lappen eine fast regelmässige Anordnung. Sie standen hier 

jederseits m 6 Längsreihen, eine zwischen den Linien der inneren und 

der äußeren Borstenpaare, 5 oberhalb der Linie der äußeren Borsten- 

paare. Dei anderen Exemplaren war diese Regelmäßigkeit gestört. 

ls war nur noch die oberste und die unterste Reihe erkennbar. Die 

übrigen hatten sich in eine größere Zahl kleinerer, unregelmäßig ge- 

stellter Lappen aufgelöst. Im allgememen nehmen die Lappen von 

der Einie der äußeren Borstenpaare nach oben an Größe zu. Die 

Segmentalorgane emer Segmenthälfte stehen durch Ausläufer mit ein- 

ander m Verbindung. Em Zusammenhang zwischen Segmentalorganen 

verschiedener Segmente ließ sich nicht nachweisen, ebensowenig die 

Art der Ausmündung. Die Sesmentalorgane der inneren, zwischen 

den Borstenpaaren liegenden Reihe (II, 14) weichen in ihrer Struktur 

etwas von den übrigen ab; das Lumen ihrer Kanäle ist größer. Sie 

erinnern an die Segmentalorgane der Enchytraeiden-Gattung Mesenchy- 

traeus Eisen, während die Struktur der übrigen Segmentalorgane mehr 

derjenigen bei den anderen Enchytraeiden-Gattungen ähnelt. 

Zwei Paar Hoden finden sich in den Segmenten 10 und 11, 

jederseits neben dem Bauchstrang im dem Winkel zwischen den vor- 

deren Dissepimenten und der Leibeswand festgeheftet. Sie sind büschel- 

förmig und ragen weit im die Leibeshöhle hmein. Von den Enden 

ihrer Äste schnüren sich ellipsoidische Zellmassen ab. Bedeutende 
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Samenmassen füllen die Leibeshöhle des 10. und des 11. Segments aus; 

geringere Massen finden sich auch im 12. Segment. Die Hauptmassen 

sind nicht in Samensäcke eingeschlossen, sondern liegen frei in der 

Leibeshöhle; beim Öffnen derselben bröckeln sie heraus. Die Hoden, 

die Samentrichter und andere Organe des 10. und des 11. Segments 

sind in diese Massen eingebettet. Im Gegensatz zu diesen Haupt- 

massen finden sich vorne im 11. und im 12. Segment geringere Samen- 

massen, die von feinen aber deutlichen Membranen umhüllt sind. Diese- 

Membranen sind Auftreibungen der Dissepimente 10/11 und 11/12. 

Ihr Inhalt steht m Kommunikation mit den freien Samenmassen des 

entsprechenden vorhergehenden Segments. Man hat es hier zweifellos 

mit einer den Samensäcken anderer Terricolen homologen Bildung zu 

thun. Zwei Paar großer Samentrichter liegen vor den Hinterwänden 

der Segmente 10 und 11. Die beiden Samenleiter der gleichen Seite 

vereinen sich zu einem einzigen Kanal, der sich unter vielfacher 

Schlängelung an der Seitenwand entlang bis in das 18. Segment hin- 

zieht. Hier wendet er sich in schlankem Bogen nach der Bauchseite 

und mündet ım der Mitte zwischen den im 17. und im 19. Segment, 

in der Linie der inneren Borstenpaare liegenden Öffnungen der Prostata- 

drüsen nach außen. (I, 5. sl.) Die Prostatadrüsen (I, 5 pr.) sind flache, 

unregelmäßig elliptische Massen, welche durch Zusammenfaltung eines 

dicken, abgerundet kantigen, mit sehr feinem Lumen ausgestatteten 

Kanals gebildet werden. Die eigentliche Drüse geht in einen dünnen, 

glatten, eylindrischen Ausführunesgang über, der eine weite, regelmäßige, 

nach vorne gerichtete Schlinge bildet. Jeder Prostatadrüse liest innen 

ein langer, dieker Geschlechtsborstensack (I, 5: bs.) an, dessen pro- 

ximales Ende durch emen kräftigen Muskel an die seitliche Leibes- 
\ 

wand angeheftet ist. Jeder dieser Säcke enthält in der Regel nur 

eine einzige Geschlechtsborste, selten neben dieser noch eime unfertige 

Ersatzborste. Die ausgebildeten Geschlechtsborsten (I, 5 und 6) sind 

grade gestreckt, fast 2 mm lang und ungefähr 0,06 mm dick. Sie 

sind nach hinten verdickt, nach vorne stark verjünet. Beide Enden 

sind nach derselben Seite umgebogen, das innere Ende in einem stumpfen 

Winkel, das äußere Ende hakenförmig. Das äußere Drittel trägt eine 

Anzahl querer Kerben, deren vorstehender unterer Rand bei stärkerer 

Vergrößerung gezähnt erschemt. Die Farbe der Geschlechtsborsten ist 

intensiv goldgelb, hornartig. Ein Paar Ovarien liest im 13. Segment, 

rechts und links neben dem Bauchstrane. Es sind große, büschelige 

Gruppen, von deren rosenkranzförmigen Enden sich die ausgebildeten 

Eizellen loslösen. Eigentümlicherweise konnte ich keine Spur von Ei- 

triehtern und Eileitern erkennen. Je ein Paar Samentaschen (I, S) 
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liest in den Segmenten S und 9, an deren vorderem Rande sie aus- 

münden (siehe oben). Die Samentaschen bestehen aus einem dicken, 

muskulösen, von einem engen Kanal durchbohrten distalen Teil und 

einem von diesem abgesetzten, dünnwandigen Sack. In den muskulösen 

Gang mündet em kleiner, gestielter, birnförmiger Divertikel ein. 

3. Stuhlmanni ist der B. seioana Rosa (12!) sehr nahe verwandt. 

Bemerkenswert scheint mir besonders die Übereinstimmung in der Form 

der Samentaschen und in der Anordnung der Samensäcke. Die haupt- 

sächlichsten Unterschiede zwischen beiden Arten liegen in der Pie- 

mentierung der Haut und in der Skulptur der Penialborsten. 

No. 897. Quilimane am Sumpf; 22. I. 1889. 

No. 924. Mopeia am Rio Quaqua; 19. I. 1889. 

Benhamia affinis »ov. spec. 

Da diese Art in der Sammlung nur durch ein einziges Exemplar 

vertreten ist, und dieses aus museologischen Gründen möglichst geschont 

werden mußte, so kann leider nur eine lückenhafte Beschreibung gegeben 

werden. Benhamia affınis ist der oben beschriebenen B. Stuhlmanni 

sehr nahe verwandt, näher als die vorläufige äußere Untersuchung ver- 

muten ließ. Im Habitus und in bestimmten äußeren Geschlechts- 

charakteren ist sie von jener Art scharf unterschieden. Sie ist die 

kleinste der bis jetzt bekannten Benhamien und zugleich einer der 

kleinsten Terricolen überhaupt. Das vorliegende Stück ist 32 mm lang, 

wenig über 1 mm dick und besteht aus ungefähr 140 Segmenten. (An 

einem kleinen Stück des Mittelkörpers sind die Segmente sehr undeutlich, 

kaum zählbar.) Während selbst die klemsten Stücke der B. Stuhlmanni 

eine charakteristische braunrote Färbung aufweisen, ist B. affınis mit 

Ausnahme des schwach gelb-grau getönten Gürtels farblos. Der Körper 

ist drehrund; die Borstenlinien treten nieht hervor. Der Kopflappen 

ist sehr klein, bei dem untersuchten Stück ganz in den Kopfring ein- 

sesenkt und treibt einen sehr schmalen dorsalen Fortsatz in den Kopf- 

ring hinein. Die Segmente sind undeutlich zwei- bis vier-ringlig. Die 

orsten stehen zu 4 Paaren in den einzelnen Segmenten, wie bei allen 

jenhamien ganz an der Bauchseite. Die dorsale Borstendistanz nimmt 

ungefähr ”/s des ganzen Körperumfangs em. Die Borstenzonen der 

vorderen Segmente sind durch eine große Zahl feiner, dunkler Punkte 

verziert, wie Rosa es von Teleudrilus Ragazzi (12!) angiebt und wie 

ich sie bei Acanthodrilus Hilgeri, bei diesem Tier nur an den Gürtel- 

segmenten, fand (9! N II). Bei B. Stuhlmanni ließen sich derartige 

Punktzonen nicht erkennen, was aber bei der starken Pigmentierung 
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dieser Tiere noch nicht gegen ihr Vorhandensein spricht. Rückenporen 

und Segmentalorganöffnungen sind bei B. affınis nicht zu erkennen. 

Der Gürtel (IV, 19.) ist stark erhaben, sattelförmig. Er erstreckt 

sich über die Segmente 14 bis 21. Auch das 13. und das 22. Segment 

sind noch etwas erhaben. Zwei Paar Prostatadrüsenöffnungen liegen 

auf den Segmenten 17 und 19 in den Linien der inneren Borstenpaare. 

Wie bei B. Stuhlmanni sind die Öffnungen jeder Seite durch eine 

scharf ausgeprägte Längsfurche verbunden. Die mittleren Partien 

dieser beiden Längsfurchen smd einander genähert. Jede Längsfurche 

ist jederseits von einem weißlichen, schwach erhabenen Wall begrenzt. 

Um die Prostatadrüsenöffnungen herum schließen sich die beiden Wälle 

der betreffenden Seite zu einem erweiterten Kreisbogen zusammen. 

Die inneren Wälle laufen m der Länge des 18. Seements dieht neben 

einander her ohne zu verschmelzen. Zwei Eileiteröffnungen liegen 

auf dem 14. Segment eben innerhalb der inneren Borstenpaare, als 

einfache, dunkle Flecken erkennbar. Dasselbe Aussehen haben die 

Öffnungen der Samentaschen auf den Intersegmentalfurchen 7/S und 8/9 

in den Linien der inneren Borsten der inneren Paare (auf Borsten- 

linie I). Sie sind einfach, nicht durch zwei quere Schlitze verbunden 

wie diejenigen der B. Stuhlmanni. Von diesem Verwandten unterscheidet 

sich B. affmis am schärfsten durch zwei Pubertätstuberkeln. Dieselben 

stehen in der ventralen Medianlinie auf den Intersegmentalfurchen 8/9 

und 9/10, der erste also zwischen den beiden hinteren Segmentalorgan- 

öffnungen. Sie sind hoch erhaben, quer-oval, napfförmig und heben sich 

durch weißlichen Schimmer von den umgebenden, mehr grauen Körper- 

partien ab. Außerdem findet sich noch ein quer-ovaler, dunkler, von 

einem hellen Wall umgebener Fleck (Pubertätsgrübchen) in der ventralen 

Medianlinie auf Segment 20. 

In der inneren Organisation bestehen auffallende Übereinstim- 

mungen zwischen B. affınis und seinem Verwandten. Der Vorderdarm 

der B. affınis ist mit einem drüsig-muskulösen dorsalen Schlundkopf, 

zwei kräftigen, tonnenförmigen, durch eine schmale Partie dünnwandigen 

Darms getrennte Muskelmägen und drei Paar Kalkdrüsen (von an- 

nähernd gleicher Größe) ausgestattet. Das Rückengefäß ist einfach. 

Die Seementalorgane stehen in großer Zahl m jedem Segment an den 

seitlichen Leibeswänden. Sie haben auch dasselbe Aussehen wie die 

der B. Stuhlmanni. 

Von den Geschlechtsorganen habe ich nur die Prostatadrüsen 

und die Samentaschen in genügender Deutlichkeit erkannt. Die Prostata- 

drüsen stimmen im Wesentlichen mit denen der B. Stuhlmannı überem, 

sind aber bedeutend einfacher. Sie sind schlauchförmig und lassen 

um ne 
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einen diekeren, weißen, drüsigen Teil und einen schlanken, glatten, 

gelblich-glänzenden (muskulösen) Ausführungsteil erkennen. Sie sind 

nicht vielfach verschlungen wie die der B. Stuhlmanni, sondern grade 

gestreckt und legen sich seitlich an den Darm an. Penialborsten habe 

ich leider nicht herauspräparieren können. Die Samentaschen haben 

genau dieselbe Gestalt wie die der B. Stuhlmanni, so daß Fig. S der 

Taf. I. auch die des hier näher erörterten Wurmes veranschaulichen 

könnte. Sie bestehen aus einem unregelmäßig sackförmigen, weißem 

Hauptteil und einen dicken, konischen bis cylindrischen, mehr 

oder weniger gelb glänzenden (muskulösen) Ausführungseang, in 

den ein kleiner, birnförmiger, ziemlich schlank gestielter Divertikel 

einmündet. 

B. aftinis steht der B. Stullmanni und zugleich der B. scioana 

Rosa (12!) sehr nahe. Sie unterscheidet sich aber von beiden scharf 

durch die beiden ventral-medianen Pubertätstuberkeln auf den Inter- 

seementalfurchen 8/9 und 9/10 sowie durch das Aussehen des die 

männlichen Geschlechtsöffnungen umgebenden Feldes. 

No. 785. Quilimane, „Hof meimes Hauses“; 18. I. 1889. 

Pvgmaeodrilus no». gen. 

Diagnose: „Die Borsten stehen zu 4 Paaren in den einzelnen 

Segmenten. Ein Muskelmagen ist nicht vorhanden (?). Die Segmental- 

organe münden vor den lateralen Borstenpaaren aus. Der Gürtel ist 

ringförmige geschlossen und erstreckt sich nur über eine geringe Zahl 

(bei der vorliegenden Art über 3) Segmente. Ein Paar schlauehförmiger 

Prostatadrüsen mündet dicht hinter dem Gürtel (bei der vorliegenden 

Art im 17. Segment) durch ein Paar völlig getrennter Öffnungen aus. 

Penialborsten sind nicht vorhanden. Die Samentaschen sind frei und 

liegen vor den Hodensegmenten“. 

Die Gattung Pygmaeodrilus gehört zu den Eudriliden mit un- 

verwachsenen weiblichen Geschlechtsorganen. Sie bildet einen Teil 

der weiten Gattung Cryptodrilus Fletscher (4!). Beddard hat in seiner 

Abhandlung über die Neuseeländischen Terricolen (1!) die Umgrenzung 

der Fletscherschen Gattungen abgeändert, und wohl mit Recht, da sie 

viel zu umfangreich sind. Da die vorliegende Art sich m keme der 

Gattungen im Sinne Beddards einordnen läßt, so bedarf es der Auf- 

stellung einer neuen. 
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Pygmaeodrilus quilimanensis nov. spec. 

P. quilimanensis ist einer der kleinsten bekannten Regenwürmer. 

Das größte der 6 vorliegenden geschlechtsreifen Exemplare ist nur 

38 mm lang bei einer Dicke von 1Ve mm, also kaum größer als einer 

der größten Enchytraeiden, z. B. Pachydrilus maximus Michaelsen. 

Das kleinste geschlechtsreife Stück der zu beschreibenden Art ist 

27 mm lang und nur wenig dicker als I mm. Die Zahl der Segmente 

schwankt zwischen 97 und 110. Der Körper ist wenigstens vorne 

drehrund (die hintere Partie ist in Folge der Konservierung verschrumpft). 

Das Schwanzende scheint im geringem Maße abgeplattet zu sein. 

Der Kopflappen ist klein, regelmäßig gerundet und treibt einen dorsalen 

Fortsatz bis ungefähr zur Mitte des Kopfringes.. Die nach hinten 

schwach konvergierenden Seitenränder dieses Fortsatzes sind fein und 

scharf. Der Mundrand des Kopfringes ist breit ausgeschnitten. Die 

ersten Segmente sind durch eme sehr feine Ringfurche m zwei Ringel 

geteilt, die übrigen sind einfach. Die Farbe der konservierten Tiere 

ist in Folge des Fehlens jeglichen Pigments graugelb. Die Borsten 

stehen zu 4 Paaren in den einzelnen Segmenten, 2 lateralen und 2 ventralen. 

Die ventralmediane Borstendistanz ist wenig grösser als die Distanz 

zwischen den beiden Borstenpaaren einer Seite. Segmentalorganöffnungen 

und Rückenporen sind nicht gesehen worden. 

Der Gürtel (II, 12) ist ringförmig und erstreckt sich über die 

3 Segmente 14, 15 und 16. Er hat ein gelblich drüsiges Aussehen; 

der Körper ist in der ganzen Länge des Gürtels stark verengt. Ein 

Paar männlicher Geschlechtsöffnungen findet sich im 17. Segment, breite 

Gruben, aus derem eben außerhalb der ventralen Borstenpaar-Linien 

liegenden Grunde je ein stummelförmiger, abgerundeter Penis hervor- 

schaut. Die weiblichen Geschlechtsöffnungen (im 14. Segment vor den 

ventralen Borstenpaaren gelegen) sind äußerlich nieht erkennbar. 

Ein Paar großer Samentaschenöffnungen liest auf der Intersesmental- 

furche 8/9, eben außerhalb der Linien der ventralen Borstenpaare, in 

der Tiefe großer, augenförmiger Einsenkungen. Die Einsenkungen 

sind von großen, erhabenen, quer-ovalen Drüsenhöfen umgeben. 

Der Darm trägt vorne einen drüsig-muskulösen dorsalen Schlund- 

kopf, der sich um eine nach hinten gerichtete dorsale Darmtasche 

herumlest. Der Schlundkopf ist hinten lappig zerschlitzt. Ein 

Muskelmagen ist wohl nicht vorhanden. (Ich möchte das nicht in 

voller Bestimmtheit behaupten. Ich durfte bei der Untersuchung nur 

zwei Stücke opfern. Das eine wurde freihändig präpariert, was bei 

der Winzigkeit der Tiere mit Schwieriekeiten verknüpft war, die das 
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etwaige Uebersehen eines Organs entschuldigen müssen. Das andere 

Exemplar wurde in eine Reihe von Querschnitten zerlegt, von denen 

eine kleine Partie im Vorderkörper in Folge der im Darm enthaltenen 

Sandkörner halbwegs mißlang). Im 9. Segment treibt der Darm ein 

Paar seitlicher Ausstülpungen (IV, 21 und 22) nach vorne. Die 

Organisation dieser Darmanhänge, die homolog den unpaaren ventralen 

Darmanhängen des Eudrilus sylvicola Beddard (2! pg. 375) sind, wird 

unten (Anhang 2) eingehender erörtert werden. Ich halte diese Organe 

für Chylustaschen. Vom 12. Segment an erweitert sich der Darm 

allmählig, durch intersegmentale Einschnürungen rosenkranzförmig 

geeliedert. Besonders an diesen Einschnürungen ist die Darmwandung 

durch starke Faltenbildung ausgezeichnet. 

Die Segmentalorgane münden vor den lateralen Borstenpaaren aus. 

Zwei Paar Hoden finden sich an den normalen Stellen im 10. 

und 11. Segment. Bedeutende Spermamassen füllen die Leibeshöhle 

der Segmente 9 bis 12. aus. Die Spermamassen der Segmente 9 und 

12 sind in Samensäcke von gedrängt traubiger Gestalt eingeschlossen, 

diejenigen der Segmente 10 und 11 sind frei und umhüllen die Hoden 

sowie die zwei Paar der den Hoden gegenüberliegenden Samentrichter. 

Die aus den beiden Samentrichtern einer Seite entspringenden Samen- 

leiter vereinen sich und der aus beiden resultirende Kanal verdickt 

sich im 17. Segment plötzlich zu einem quergestellten, magenförmigen, 

muskulösen Abschnitt (III, 15: me.), der sich ebenso schnell wieder 

verengt, und dann in einen ungefähr halbkuglisen, muskulösen Bulbus 

(III, 15 bl.) eintritt. Die nach außen geöffnete Höhlung dieses Bulbus 

wird fast ganz von dem oben erwähnten stummelförmigen Penis aus- 

gefüllt. Außer dem Samenleiter tritt in den Bulbus jeder Seite eine 

schlauchförmige Prostatadrüse (III, 15: pr.) ein. Der distale Teil 

jeder Prostatadrüse ist dünne, glatt, muskulös, iwmisierend; der größere 

proximale Teil dagegen ist dick, drüsig-weiß. Dei dem einen der 

untersuchten Tiere erstrecken sich die Prostatadrüsen in grader Richtung 

nach hinten, rechts und links neben dem Bauchstrang hinstreichend. 

Der muskulöse Teil reichte bis an das 22. Segment, der drüsige Teil 

von hier bis über das 25. Segment hinaus. Bei dem andern Exemplar 

hatte sich der drüsige Teil nach vorne umgebosen, so daß sein Ende 

sich im 18. Segment befand. 

Die Ovarien liegen vorne im 13. Segment, rechts und links neben dem 

Bauchstrang. Ihnen gegenüber, vor dem Dissepiment 13/14 findet sich 

ein Paar Eitriehter, die nach hinten in kurze, vor den ventralen Borsten- 

paaren des 14. Segments ausmündende Eileiter übergehen. Zwei 

Samentaschen (IH, 13.) liegen im 9. Segment, an dessen Vorderrand 
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sie ausmünden. Sie sind dick, sackförmig, mit kurzem, verengten 

Ausführungsgang. Die Basis des Ausführungsganges ist von einem 

Kranze zahlreicher, dicht gedrängt stehender, kurz-schlauchförmiger 

Divertikel umstellt. 

No. 898. Quilimane, am Sumpf; 22. I. 1889. 

Eudriloides nov. gen. 

Diagnose: „Die Borsten stehen zu 4 engen Paaren, 2 lateralen 

und 2 ventralen, im den einzelnen Segmenten. Rückenporen sind 

vorhanden. Der Gürtel umfaßt den Körper rinsförmig. Ein Paar 

mehr oder weniger langer, schlauchförmiger Prostatadrüsen mündet 

durch eine gemeinsame, ventral-mediane Öffnung auf dem 17. Segment 

oder einem seiner Ränder nach außen; ihre Mündung ist mit einem 

Paar Penialborsten bewaffnet. Ein Paar Ovarien hängt vom Dissepiment 

12/13 frei in das 13. Segment hinein. Ihnen gegenüber vor dem 

Dissepiment 13/14 liegt en Paar freier Eitrichter, die durch je einen 

Eileiter im 14. Segment im den Linien der lateralen Borstenpaare oder 

noch oberhalb derselben ausmünden. Jeder Eileiter trägt ein Recepta- 

culum ovorum, Wucherungen, die hinter dem Dissepiment 13/14 liegen 

und sich durch dieses hindurch in das 13. Segment eröffnen. Eine 

einzige, unpaare Samentasche mündet im der ventralen Medianlinie 

auf der Intersegmentalfurche 15/14 aus.“ 

Die Gatt. Eudriloides. gehört zu der in der Einleitung charak- 

terisierten Teleudrilen-Gruppe. Sie bildet wohl die unterste Stufe 

derselben; denn die weiblichen Geschlechtsorgane haben sich noch 

ihre Freiheit bewahrt; wenngleich eine gewisse Anordnung derselben 

erkennen läßt, daß ihre Verwachsunge zu einem zusammenhängenden, 

komplizierten weiblichen Geschlechtsapparat, wie wir ihn bei den 

ausgebildeteren Formen dieser Gruppe (Teleudrilus Ragazzi Rosa (12!) 

und Polytoreutus coeruleus nov. spec., s. Anhang 1) finden, bei den | 

Arten dieser Gattung gewissermaßen vorbereitet ist. Die Samentasche 

hat die für die Terricolen gewöhnliche Lage vor den Hodensegmenten 

aufgeeeben und ist in die Nähe der übrigen weiblichen Geschlechts- | 

organe gerückt. Ferner sind die Eileiter bereits mit je emem Receptaculum | 

ovorum ausgestattet, jenem Organ, welches in dem komplizierten weib- 

lichen Geschlechtsapparat der höheren Teleudrilen stets eme wesentliche | 

Rolle spielt. Die Eudriloiden vermitteln den Übergang von der | 

Teleudrilen-Gruppe zu den ‚einfachen Eudriliden. Von den bis jetzt | 

bekannten Arten der letzteren steht ihnen der Cryptodrilus unicus 
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Fletehers (4! No. 5) (= C. purpureus Michaelsen (9! No. I)') am 

nächsten. Auch bei dieser Art sind die Öffnungen der Prostatadrüsen 

und der Samentaschen ventral-median verschmolzen, unpaarig geworden. 

Im übrigen aber erinnert hier noch nichts an die Ausbildung des 

weiblichen Geschlechtsapparats bei den Teleudrilen. 

Eudriloides parvus nov. spec. 
Da nur ein einziges Exemplar dieser kleinen Art zur Unter- 

suchung vorlag und nur eine solche Präparation gestattet war, welche 

die spätere Erkennung der äußeren Charaktere dieses Stückes nicht 

wesentlich beeinträchtigte, so kann leider nur eine lückenhafte Be- 

schreibung gegeben werden. 

Das einzige Stück ist 40 mm lang, ungefähr 1Vs mm diek und 
besteht aus 95 Segmenten. Der Körper ist drehrund. Jegliche Pig- 

mentierung fehlt. Der Kopflappen treibt einen ziemlich breiten, nicht 

sehr deutlichen dorsalen Fortsatz ungefähr bis zur Mitte des Kopf- 

ringes nach hinten. Die Borsten stehen zu vier engen Paaren in den 

einzelnen Segmenten, 2 lateralen und 2 ventralen. Die Öffnungen 

der Segmentalorgane sind nicht erkennbar. Rückenporen sind besonders 

hinter dem Gürtel sehr deutlich. Vor dem Gürtel konnte ich sie 

nicht mit Sicherheit nachweisen. 

Der Gürtel (I, 1.) umfaßt den Körper ringförmig. Er ist stark 

erhaben und erstreckt sich vom Anfang des 14. Segments bis eben 

vor die Borstenzone des 18. Eine einzige, unpaare männliche Geschlechts- 

öffnung liegt auf der ventralen Medianlinie im 17. Segment, ein querer 

Schlitz, der von einem helleren Hofe umgeben ist. Auch die Samen- 

taschenöffnung ist ventral-median und unpaarig. Sie liegt auf einem 

umfangreichen, runden Polster, dessen Durchmesser die normale Länge 

des 15. Segments übertrifft und den hinteren Rand desselben infolge- 

dessen weit nach hinten einbuchtet. Sie lieet nicht auf der Höhe 

dieses Polsters. sondern auf emer nach hinten abfallenden Abplattung 

desselben. Ein Pubertätstuberkel heet in der ventralen Medianlinie 

auf dem 19. Segment. Er ist stark erhaben, annähernd halbkugelförmie 

(genauer: quer-ellipsoidisch) und so umfangreich, daß die Grenzen des 

19. Segment in seinem Bereiche ausgebuchtet werden. 

!) Die Angaben Fletehers über seinen Cryptodrilus unieus stimmen Punkt für 

Punkt mit den meinigen über C. purpureus überein. Da Fletehers Ab- 

handlung kurze Zeit vor der meinigen veröffentlicht worden ist, so ziehe 

ich den Artnamen (. purpureus zurück, und verweise ihn unter die 

Synonymie des C. unicus Fletcher. 
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Von den inneren Organen habe ich nicht viel mehr erkannt 

als die hintere Partie der männlichen und die weiblichen Geschlechts- 

organe. Es ließ sich jedoch noch feststellen, daß das Rückengefäß 
doppelt ist. 

Die Prostatadrüsen sind ziemlich lang, einfach schlauchförmig, 

wenig gekrümmt. An ihrer Vereinigung sind sie mit zwei Penial- 

borstensäcken ausgestattet. Jeder dieser Säcke enthält eine einzige 

Penialborste. Die Penialborsten sind im ganzen ziemlich dick, werden 

jedoch nach dem äußeren Ende zu gleichmäßig dünner. Das äußere 

Ende ist m stumpfem Winkel umgebogen. Die äußerste Spitze (II, 1.) 

ist nicht allzu scharf. Sie ist an einer Seite (in der Ebene der 

Biegung des äußeren Endes und zwar nach der Innenseite des durch 

die Biegung gebildeten Winkels) zu einem feinen, scharfen, in schlanker 

Schweifung vortretendem Saum abgeplattet. 

Die Ovarien hängen vom Vorderrande des 13. Segments rechts 

und links neben dem Bauchstrang frei in das 13. Segment hinein. 

Ihnen gegenüber, vor dem Dissepiment 13/14 liest ein Paar Eitrichter, 

welche das Dissepiment durchbohrend in schlanke Bileiter übergehen. 

Dieselben münden in den Linien der lateralen Borstenpaare nach 

außen. Jeder Eileiter ist mit einem Receptaculum ovorum ausgestattet. 

Dieselben besitzen die bekannte Struktur, liegen hinter dem Dissepiment 

13/14 und münden durch dieses hindurch in das 13. Segment. Eine 

einzige, unpaarige Samentasche mündet im 13. Segment aus. Sie liest, 

den Bauchstrang zur Seite drängend im der Mitte zwischen den beiden 

Eitrichter und hat eine dieke, zwiebelförmige Gestalt (wie eine in einen 

kurzen Zipfel ausgezogene Blase). 

N0.755. Qwlmane; „Hof memes Hauses“; 18. I. 1889. 

Nemertodrilus nov. yen. 

Diagnose: „Die Borsten stehen zu 4 Paaren in den einzelnen 

Segmenten. Der Vorderdarm ist mit einem Muskelmagen ausgestattet. 

/wei Segmentalorgane in emem Segment münden vor den ventralen 

Borstenpaaren aus. Sämmtliche Geschlechtsorgane sind paarig. Ein 

Paar schlauchförmiger Prostatadrüsen mündet im Bereiche des 17. 

und 18. Segments (bei der zu Grunde liegenden Art auf der Inter- 

segmentalfurche 17/15) aus. Geschlechts- und Penialborsten smd nicht 

vorhanden. Paarige Samentaschenöffnungen im 13., Eileiteröffnungen 

im 14. Segment. Die Ovarien finden sich an der normalen Stelle, 

sind aber durch eine häutige Umhüllung (Dissepiment 12/13) eng 
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umschlossen und mit dem Lumen der Samentaschen in Kommunikation 

gesetzt. Auch die Eileiter kommunizieren mit den Samentaschen, 

von denen sich ein Teil in ein Receptaculum ovorum umgewandelt hat.“ 

Die Gatt. Nemertodrilus gehört zu den Eudriliden, bei denen 

sich die weiblichen Geschlechtsorgane zu einem zusammenhängenden 

Apparat vereinigt haben. Sie ist aber weder der Gatt. Eudrilus E. P. 

(11!) noch den Gattungen der Teleudrilen-Gruppe besonders nahe 

stehend. Die eigenartige Bildung des weiblichen Geschlechtsapparats 

(so die wesentliche Teilnahme des Dissepiments 12/13 an derselben) 

läßt sie ziemlich isoliert dastehen. Die Deutung, welche ich den 

verschiedenen Teilen des genannten Organsystems gegeben habe, mag 

übrigens nach Erweiterung unserer Kenntniße von den Eudriliden, 

speciell von etwaigen Verwandten des in Rede stehenden Wurmes, 

einer Abänderung bedürfen. 

Nemertodrilus griseus »0v. spec. 

Von dieser Art liegt eine grössere Anzahl von leider stark 

erweichten Exemplaren vor. Das größte der geschlechtsreifen Stücke 

hat eine Länge von 120 mm, eine durchschnittliche Dicke von 2'2 mm 

und besteht aus 278 Segmenten. Der Körper ist annähernd drehrund; die 

Geschlechtspartien sind sanft angeschwollen. Der Habitus der Tiere 

erinnert sehr an die in den deutschen Meeren nicht seltene Nemertine 

„Lineus gesserensis O. F. Müller.“ Da die Intersegmentalfurchen ziemlich 

fein sind und die Segmente fast ganz flach, so erschemt der Körper 

mit unbewaffinetem Auge besehen bemahe glatt. Die Farbe der Tiere 

ist mausgrau, auf dem Rücken etwas dunkler als an der Bauchseite, 

häufig etwas ins Olivengrüne oder ins Olivenbraune spielend. Am Vorder- 

körper ist bei emigen Exemplaren ein breites, helles, auf der veutralen 

Medianlinie verlaufendes Band erkennbar. Der Kopflappen (III, 17) 

ist groß und schmal, nasenartig vorragend. Ein schlanker dorsaler Fort- 

satz des Kopflappens ragt bis wenig über die Mitte des Kopfrimges nach 

hinten. Die ersten Segmente sind lang und schlank, durch eine feine 

Ringlinie im zwei Ringel geteilt. Die übrigen Segmente sind kürzer 

und einfach. Die Borsten stehen zu 4 Paaren in den einzelnen Segmenten. 

2 lateralen und 2 ventralen. Die ventral-mediane Borstendistanz ist 

wenig größer als die Distanz zwischen den beiden Borstenpaaren einer 

Seite. Die Oeffnungen der Segmentalorgane (vor den ventralen Borsten- 

paaren) sind äußerlich nicht erkennbar. Rückenporen sind nicht 

gefunden worden. 
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Der Gürtel ist weder durch besondere Färbung noch durch 

Erhabenheit ausgezeichnet. Er ist nur daran kemntlich, daß jegliche 

Spur der Intersesmentalfurchen verloren geht. Er erstreckt sich vom 

13. bis in das 18. Segment. Ein Paar Prostatadrüsenöffnungen legt 

auf der Intersegmentalfurche 17/18 in den Linien der ventralen Borsten- 

paare. Jede Öffnung ist von einer helleren Zone und diese wieder 

von einem großen, quer-ovalen, dunkleren Hof umgeben. Die Eileiter- 

öffnungen liegen im 14. Segment vor den lateralen Borstenpaaren. 

Ein Paar Samentaschenöffinungen findet sich im 13. Segment eben vor 

der Borstenzone und eben innerhalb der Linien der ventralen Borsten- 

paare, quere, von einem helleren Hof umgebene Schlitze (IV, 20). 

Der Darm trägt vorne einen langgestreckten, drüsig-muskulösen 

Schlundkopf. Hinter diesem liegt ein winziger Muskelmagen, der nach 

Maßgabe der Dissepimentzählung dem 5. Segment angehört. Bei dem 

einen der untersuchten Exemplare war der Muskelmagen nach vorne 

in die Mundhöhle hineingestülpt. Im 16. Segment erweitert sich der 

Darm plötzlich. Irgend welche Anhangsdrüsen sind nicht beobachtet 

worden. Die Dissepimente des Vorderkörpers sind ein wenig dicker 

als die übrigen; eine auffallende Verdickung einzelner Dissepimente findet 

jedoch nicht statt. Jedes Segment enthält ein Paar Segmentalorgane. 

Dieselben bestehen aus mehrfach zusammen gelegten engen Kanälen, 

an die sich große, lappige, von groben Körnern und feinen Öltröpfehen 

erfüllte Massen anlehnen. Sie sind an die Seitenwand angeheftet und 

münden vor den ventralen Borstenpaaren aus. In der Nähe der Aus- 

mündung geht ein schlanker, frei in die Leibeshöhle hineinragender 

Zapfen (wahrscheinlich Träger eines Flimmertrichters) von den Segmental- 

organen ab. 

Zwei Paar Hoden liegen an den normalen Stellen, hinter der 

Vorderwand der Segmente 10 und 11. Große unregelmäßige Samen- 

säcke finden sich in den Segmenten 11 und 12. Derjenige des 12. 

Segments treibt einen langen, dieken, schlauchartigen Fortsatz nach 

hinten, der die Dissepimente durchsetzt und bis in das 18. Segment 

reicht. Freie Samenmassen finden sich außerdem in den Hodenseg- 

menten (bei einem Exemplar auch in allen anderen Segmenten des 

Vorderkörpers). Die Samentrichter liegen den Hoden gegenüber vor 

den Dissepimenten 10/11 und 11/12. Von ihnen gehen vielfach und 

gedrängt geschlängelte Samenleiter nach hinten. Die Samenleiter einer 

Seite verlaufen dieht neben einander ohne sich zu vereinen. Sie ver- 

lieren sich vorne im 17. Segment vor der Basis eines Prostatadrüsen- 

Paares in der Leibeswand. Die auf der Intersegmentalfurche 17/18 in der 

Linie der ventralen Borstenpaare ausmündenden beiden Prostatadrüsen 
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sind schlauchförmig, ziemlich lang und dick. Sie umfassen den Darm zur 

Hälfte in unregelmäßiger Krümmung. Penialborsten sind nicht vorhanden. 

Der weibliche Geschlechtsapparat (II, 11.) ist wie der vieler 

anderer Eudriliden durch die Verwachsung der einzelnen Organe aus- 

gezeichnet. Er ist insofern einzig in seiner Art, als auch das Disse- 

piment 12/13 wesentlich an seiner Bildung teilnimmt. Ein Paar 

Ovarien (II, 11: ov.) ragt jederseits von dem ventralen Rande des 

Dissepiments 12/13 in das 13. Segment hinein. Das Dissepiment 12/13 

(I, 11: ds. 12/13) ist nach hinten aufgetrieben. Ventral biegt es sich 

dieht über die Ovarien hinweg, lateral und  dorsal verwächst es mit 

der Leibeswand. Nach hinten stößt es an das Dissepiment 13/14 

(II, 11: ds. 13/14) und verwächst auch mit diesem. Dadurch ist das 

13. Segment auf eine kleine, schmale, ventrale Kammer reduciert, 

deren vordere Partie fast ganz von den Ovarien ausgefüllt wird. Durch 

eine kreisförmige, den Darm umspannende Lücke in der Verwachsung 

zwischen den Dissepimenten 12/13 und 13/14 entsteht ein Kanal, 

der von der ventralen Kammer ausgehend den Darm ringförmig umfaßt. 

Die oben erwähnten Öffnungen vor den ventralen Borstenpaaren des 

13. Segments, deren Homologie mit Samentaschenöffnungen wohl kaum 

zweifelhaft ist, führen direkt in die ventrale Kammer, die Leibeshöhle 

des 13. Segments, ein. Sie sind innen umstellt von je emem Kranz 

lappiger, zerschlitzter Franzen, den Überresten eines Einführungsganges 

(II, 11: so... Durch die hintere, vom Dissepiment 13/14 gebildete 

Wand der Kammer, mündet in dieselbe ferner ein Paar langge- 

streckter, bis in das 17. Segment reichender, dicker, krauser Säcke 

ein. Da sich in denselben Spermamassen finden, so halte ich diese 

Säcke für die von ihrem Einführungsgang losgetrennten Hauptteile der 

Samentaschen (II. 11: st.); vielleicht aber ist es richtiger anzunehmen, 

daß die Samentaschen bis auf geringe Rudimente des Einführungsganges 

zurückgebildet und jene Säcke nichts anderes als ein Paar Receptacula 

ovorum sind, welche auch die Funktion der Samentaschen übernommen 

haben. Hierfür spricht die Thatsache, daß der vordere, obere Teil dieser 

Säcke, der im Gegensatz zu den übrigen Partien derselben glatt und 

glänzend ist, sich als Receptaculum ovorum erweist (II, 11: do.). 

Kine scharfe Grenze zwischen dem als Receptaculum ovorum uud dem 

als Samentasche funktionierenden Teil der Säcke ist nicht erkennbar. 

Ein Paar Eileiter führen aus dem unteren, vorderen Teil der besprochenen 

Säcke direkt nach außen. Die Ausmündungen der Eileiter liegen vor 

den lateralen Borsten des 14. Segments. Das in die Säcke einführende 

Einde ist verdiekt und macht einige enge Windungen. 

No. 969. Quilimane; 2. III. 1889. 
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Callidrilus nov. gen. 
Diagnose: „Die Borsten stehen zu 4 Paaren in den einzelnen 

Segmenten, die paarweise zusammengehörenden am Vorderkörper ziemlich 

weit entfernt von einander, am Hinterkörper genähert. Ein antecli- 

tellialer Muskelmagen ist (nur in Schnittserien an der muskulös verdickten 

Wandung erkennbar) nicht scharf abgesetzt. Die Segmentalorgane, je 

ein Paar in einem Segment, münden vor den inneren Borsten der 

ventralen Paare (auf Borstenlinie I) aus. Der Gürtel erstreckt sich 

nach hinten über die männlichen Geschlechtsöffnungen hinaus. Die 

Anordnung der Geschlechtsdrüsen und ihrer Ausführungsgänge zeigt 

keine Abweichung vom Normalen. Ein Paar kompakter (nicht schlauch- 

förmiger) schwach lappiger Prostatadrüsen mündet im 17. Segment 

nach außen. Eine ziemlich große Zahl (ungefähr 12) kleiner Samen- 

taschen steht dicht gedrängt über dem ventralen Teil der Interseg- 

mentalfurche 13/14. Eine Anzahl Segmente vor dem 17. und hinter 

dem 20. ist mit je einem Paar Pubertätsgrübchen ausgestattet.“ 

Auf Seite 7 seimes zweiten Reiseberichts (15!) giebt Stuhlmann 

wertvolle Angaben über einen Terricolen, von dem er mit Recht 

annimmt, daß er einer neuen Gattung angehöre. Diese Gattung, ich 

nenne sie Callidrilus, muß nach der Rosaschen Definition der Unter- 

familie der Eudriliden zugeordnet werden; da sie mit Prostatadrüsen 

ausgestattet ist. Es scheint mir aber zweifelhaft, ob diese Zuordnung 

den Verwandtschaftsbeziehungen entspricht. Callidrilus ist eine sehr 

isoliert stehende Gattung. 

Gallidrilus scrobifer »ov. spec. 

Callidrilus scrobifer ist in der Sammlung nur durch drei Bruch- 

stücke, zwei Vorderenden und ein Hinterende, vertreten. Die Kombinierung 

des (nur um wenige Segmente) kleineren Vorderendes mit dem Hinter- 

ende ergiebt als Minimum eine Länge von 76 mm und die verhältnismäßig 

hohe Segmentzahl 248. Die Dicke des postelitellialen Körperteils ist 

ungefähr gleich 2 mm. Die Geschlechtssegmente sind fast 3 mm dick. 

Der Kopflappen ist groß, weit vorragend, abgerundet. Er ist bei den 

untersuchten Exemplaren (vielleicht nur in Folge ungünstigen Erhaltungs- 

zustandes) mit dem Kopfring verschmolzen. Die ersten Segmente sind 

drehrund, zwei- bis vier-rmelig. Vom 11.-bis zum 24. Segment 

erscheint die Bauchseite abgeplattet. Der Hinterkörper ist vierkantig. 

Die Haut ist vollkommen pigmentlos und die konservierten Tiere 

haben infolgedessen ein gelblichgraues Aussehen. Die Borsten stehen 

zu vier Paaren in den einzelnen Segmenten. Am Vorderkörper ist 



Im Mündungsgebiet des Sambesi gesammelte Terricolen. 3] 

die Entfernung zwischen den Borsten eines Paares ziemlich groß, am 

Hinterkörper verringert sie sich. Die ventral-mediane Borstendistanz 

ist wenig kleiner als die Entfernung zwischen den Borstenpaaren einer 

Seite, oder gleich groß; die dorsal-mediane Borstendistanz ist am 

Vorderkörper bedeutend, am Hinterkörper nur ein weniges größer als 

die ventral-mediane und die laterale. An einem Querschnitt durch 

den Hinterkörper nehmen die Borsterpaare die abgestumpften Ecken 

eines Trapezes ein, welches sich nur durch ein geringes Überwiegen 

der dorsalen Seite vom Quadrat unterscheidet. 

Die Öffnungen der Segmentalorgane liegen vor der inneren 

Borste der ventralen Paare (in den Borstenlinien I); sie sind wenig 

auffallend. Rückenporen sind nicht erkennbar. 

Der Gürtel ist bei den vorliegenden Exemplaren nicht erkennbar 

ausgebildet. Stuhlmann giebt an, daß sich der Gürtel über die 

Segmente 15 bis 24 erstreckt; es ist also anzunehmen, daß sich der 

Gürtel der lebenden Tiere durch seine Färbung von den benachbarten 

Körperpartien unterscheide. Die Segmentgrenzen sind lateral und 

dorsal, vollkommen scharf ausgebildet, auch die Borsten sind unverändert 

deutlich. An der Ventralseite findet sich ein abgerundet rechteckiges, 

hoch erhabenes Polster (III, 16). Dasselbe nimmt den Hinterrand 

des 16. Segments, die Länge des 17., 18., 19. und 20. sowie die 

vordere Hälfte des 21. ein. Seitlich erstreckt es sich bis über die 

ventralen Borstenpaare hinaus. Eben hinter der Borstenzone des 

17. Segments, außerhalb der Borstenlinien Il, also auf den Vorderecken 

des erhabenen Polsters liest ein Paar umfangreicher, weißlicher Papillen, 

auf deren Gipfel sich quere Schlitze, die Ausmündungen der Prostata- 

drüsen finden. Die weiblichen Geschlechtsöffnungen (am Vorderrande des 

14. Segments in den Borstenlinien I) sowie die Öffnungen der Samen- 

taschen (in größerer Anzahl auf dem ventralen Teil der Intersegmental- 

furche 13/14) sind äußerlich nicht erkennbar. Den bedeutendsten 

Einfluß auf den Habitus der seschlechtsreifen Tiere haben gewisse 

Organe, die ich als Pubertätsgrübchen bezeichne, Grübchen, auf deren 

Grunde sich (in Schnittserien erkennbar) ähnliche Modifikationen der Hy- 

podermis finden, wie in den Tuberkeln des Acanthodrilus georgianus 

Michaelsen (S! pg. 71) und auch wohl des A. Bovei Rosa (13! pg. 144) 

vorkommen. Die Hypodermiszellen strecken sich zu langen Cylinder- und 

Spindelzellen und unterscheiden sich von denen der benachbarten Hypo- 

dermispartien auch noch dadurch, daß sie sich mn Pikrokarmin viel weniger 

dunkel färben (IV, 18). Diese Pubertätsgrübchen finden sich zu je einem 

Paar auf den Segmenten 9 bis 14 und 21 bis 24 (Stuhlmann hielt 

die ersten 6 Paare, wie auch ich vor der Untersuchung der inneren 



22 Dr, W. Michaelsen. 

Organisation, für die Öffnungen der Samentaschen). Sie liegen hinter 

den Borstenzonen. Das erste Paar der vorderen Gruppe (auf Segment 11) 

liegt gerade hinter den ventralen Borstenpaaren. Die folgenden rücken 

langsam und gleichmäßig nach außen, so daß das sechste Paar (auf 

Segment 16) ganz außerhalb der ventralen Borstenpaare zu liegen 

kommt. Das erste Paar der hinteren Gruppe (auf Segment 21) liegt 

wie das erste der vorderen gerade hinter den ventralen Borstenpaaren. 

Die folgenden Paare aber nähern sich der ventralen Medianlinie in 

derselben Gleichmäßigkeit, wie sich die der vorderen Gruppe von 

derselben entfernen, so daß das vierte Paar (auf Segment 24) fast 

innerhalb der ventralen Borstenpaare, nur noch mit seinen seitlichen 

Teilen hinter den imneren Borsten derselben legt. Die beiden von 

den Pubertätsgrübchen gebildeten Längsreihen bedingen die Ausdehnung 

der oben erwähnten ventralen Abplattung. 

Der Darm trägt vorne einen drüsis-muskulösen Schlundkopf. 

Ein scharf abgesetzter, auffallender Muskelmagen ist nicht vorhanden, 

wohl aber zeigt sich die Darmwand in Segment 5 und 6 stark muskulös 

verdickt. Auf die einem Muskelmagen homologe Verdiekung folst 

eine sehr stark verengte Darmpartie, die sich ungefähr von Segment 

12 an allmählich zu dem weiten Mitteldarm erweitert. Dieser Mittel- 

darm zeigt in semer vorderen Partie eine weite, von Chloragogenzellen 

ausgefüllte dorsal-mediane Einsenkung, die vielleicht im weiteren Verlauf 

in eine Typhlosolis übergeht. 

Die Dissepimente 6/7 bis 11/12 sind schwach verdickt. Die 

Segmentalorgane, je ein Paar in einem Segment, sind platte, unregel- 

mäßig ausgeschnittene, lappige Massen, die von gleichmäßigen, ziemlich 

groben Körnern erfüllt sind. Der innerhalb dieser Massen verlaufende 

Flimmerkanal mündet durch eine kleine, birnförmige Blase (ungefähr 

von der Länge emer Borste) vor der inneren Borste der ventralen 

Paare nach außen. In den Segmenten 7 bis 12 finden sich seitliche 

Blutgefäße mit muskulös verdiekter Wandung. 

Zwei Paar Hoden hängen von den Vorderwänden in die Segmente 

10 und 11 hinein. Vier Paar gedrängt traubenförmiger Samensäcke 

liegen in den Segmenten 9 bis 12. Zwei Paar Samentrichter liegen 

den Hoden gegenüber frei in den Segmenten 10 und 11. Im Segment 

17 liest ein Paar kleiner Prostatadrüsen. Dieselben haben annähernd 

die Form einer Kugel, die durch tiefe Einschnitte in wenige, kompakte 

Lappen zerspalten ist. Penialborsten sind nicht vorhanden; die äußeren 

Borsten der ventralen Paare des 17. Segments haben die gewöhnliche 

Form und Größe behalten. Sie sind tief in die seitlichen Teile der 

Prostatadrüsen-Papillen eingesenkt, nur in Schnittserien erkennbar. 



Im Mündungsgebiet des Sambesi gesammelte Terricolen. 33 

Ein Paar Ovarien liest in Segment 13, an den ventralen Rand 

des Dissepiments 12/13 angeheftet. Die Ovarien haben ein etwas 

kompakteres Aussehen als es mir von anderen Terricolen in der 

Erinnerung ist. Ein Paar Eitrichter sind den ÖOvarien gegenüber am 

Dissepiment 13/14 befestigt. Durch verhältnismäßig lange, dünne 

Eileiter münden dieselben am Vorderrande des 14. Segments in der 

Borstenlinie I nach außen. C. scrobifer besitzt ungefähr 12 Samen- 

taschen, kleine prall mit Sperma gefüllte, unregelmäßig kugelige oder 

längliche Bläschen, die dicht gedrängt über dem ventralen Teil der 

Intersegmentalfurche 13/14 stehen, teilweise nach vorne, teilweise nach 

hinten geneigt. Die äußersten stehen in den Zwischenräumen zwischen 

den ventralen und den lateralen Borstenpaaren. Ihre scharf ab- 

gesetzten, engen, ziemlich langen Ausführungsgänge münden in der 

Intersesmentalfurche 13/14 durch kleine papillen- oder stempelförmige 

Erhabenheiten hindurch nach außen. 

Nr. 968. Quilimane, 2. III. 1889. 

Anhang. 

1. Diagnostieierung 

einiger von Herrn Dr. Fr. Stuhlmann auf Sansibar und dem 

gegenüberliegenden Festlande gesammelten Terricolen. 

Eudriloides gypsatus nov. spec. Kopflappen mit winzigem 

dorsalen Fortsatz. Borsten zu 4 engen Paaren in den einzelnen Seg- 

menten. Gürtel ringförmig, von der Mitte des 14. bis zur Mitte des 

17. 5. Darm mit einem Schlundkopf und einem Muskelmagen (in 8. 5). 

Ein Paar langgestreckter, schlauchförmiger Prostatadrüsen mündet 

durch einen gemeinsamen, ventral-medianen, halbkugelförmigen musku- 

lösen Bulbus nach außen. Penialborsten am äußeren Ende recht- 

winklich umgebogen und das umgebogene Stück S-förmig geschweitt. 

Eileiter mit Receptaculum ovorum ausgestattet, oberhalb der lateralen 

Borstenpaare des 14. S. ausmündend. Eine einzige, große, faschen- 

förmige Samentasche mündet durch ein diekes Drüsenpolster hindurch 

in der ventralen Medianlinie im Segment 13 aus. Fundort: Sansibar. 
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Polytoreutus coeruleus nov. gen. nov. spec. (I, 10.) Borsten zu 

4 weiten Paaren im den einzelnen Segmenten (3 I—-I=2 I—II = 

2 11 = II = 1 UI—IV). Kopflappen ohne dorsalen Fortsatz. Darm mit 

einem Muskelmagen, 3 unpaarigen, ventralen Chylustaschen (s. Anhang 2) 

und einem Paar Kalkdrüsen. Gürtel von S. 13 bis m S. 18 hinein. 

Eine unpaarige, ventral-mediane Prostatadrüsenöffnung auf S. 17. Ein 

Paar langgestreckter Prostatadrüsen, Schläuche mit zwei Zeilen gedrängt 

stehender Blindsäcke, bis weit nach hinten reichend. Penialborsten 

fehlen. Unpaarige, ventral-mediane Pubertätsgruben auf S. 17, 19 

und 20 (forma makakallensis), auf S. 17, Intersegm.-F. 18/19 und 

S. 19 (forma korogweensis), noch dazu auf S. 20 (forma affınis) oder 

auf 8. 17 und 19 (forma mhondaensis). Samentasche in der ventralen 

Medianlinie im 19. Segment ausmündend, ein lang gestreckter Schlauch, 

mit 2 Paar Blindschläuchen in S. 16 und 1S, vorne sich gabelnd und 

jederseits mit einer Ovarialblase kommunizierend. Von der Ovarial- 

blase führt ein gekrümmter Kanal in ein Labyrinth, in welches außerdem 

noch ein Receptaculum ovorum und ein Eileiter einmündet. Der 

Eileiter mündet andrerseits vor der Borste III des 14. S. nach außen. 

Fundort: Festland gegenüber Sansibar. 

Stuhlmannia variabilis nov. gen. nov. spec. Kopflappen mittel- 

eroß, abgerundet, mit dorsalem Fortsatz, der fast bis zur Mitte des 

Kopfringes reicht. Körper drehrund, pigmentlos, gelblichweiß. Borsten 

in 4 engen Paaren, 2 lateralen und 2 ventralen. Gürtel lateral und 

dorsal drüsig erhaben, gelblich (vom Anfang des 14. bis zum 17. 

Segment?). Zwei lange, schlanke, eylindrische Prostatadrüsen erstrecken 

sich unterhalb des Darmes durch die Segmente 24 bis 17. Hier 

vereinen sie sich und münden durch einen ventral-medianen Schlitz aus. 

Ihr Ausmündungsende ist mit zwei Penialborstensäcken ausgestattet. 

Das äußere Ende der Penialborsten ist hakenförmig umgebogen, 

zweikantig, im Querschnitt halbmondförmig. Die scharfen Kanten sind 

grob gezähnelt. Vor den Prostatadrüsen mündet eine unpaare, meistens 

deutlich nach der linken Körperseite hinüberneigende, cylindrische 

Drüse durch einen schaufelförmigen, dicken, Penis-artigen Lappen hin- 

durch nach außen. Dieser Lappen ist stets nach der rechten Körper- 

seite hinüber gebogen. Sein Querschnitt ist halbmondförmig. Von der 

Prostatadrüsenöffnung verläuft eine tiefe Furche zuerst ventral-median 

nach vorne, dann an der Hohlseite jenes Lappens hinauf bis fast 

zu dessen Kuppe. Die Lage des Lappens varürt. Häufig rückt er 

sowie die dazugehörige Drüse bis an die Samentaschenöffnung (im 13. 8.) 

nach vorne. Er ist um so größer, je weiter nach hinten er gelegen 

ist. Die Samentaschenöffnung, ventral-median auf dem 13. S. gelegen, 
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führt in ein weites Atrium. Aus diesem gelangt man in eine unpaare, 

lang-sackförmige, krause Samentasche. Aus dem Atrium tritt jederseits 

noch ein Samentaschen-ähnlicher, breiter Kanal aus. Diese beiden 

Kanäle erstrecken sich nach oben und fließen oberhalb des Darmes 

zusammen, auf diese Weise einen einzigen, kurzen Sack bildend, der 

durch einen rinsförmigen, den Darm umschließenden Kanal mit dem 

Atrium in Verbindung steht. Zwei vielfach geschlängelte Eileiter, mit 

je eineni Receptaculum ovorum versehen, münden seitlich im 14. 8. 

aus. Andrerseits kommunizieren sie mit der Samentasche. Die beiden 

Ovarien liegen vorne im 13. 8. (Sie stehen durch enge Kanäle mit 

den Eileitern in Verbindung?). Der Darm trägt im 5 (?) S. einen 

kleinen Muskelmagen. Die Dissepimente 6/7 bis 10/11 sind stark 

verdickt. Fundort: Festland gegenüber Sansibar. 

2. Chylustaschen bei Eudriliden. 

Bei verschiedenen zur Familie der Eudriliden gehörigen Regen- 

würmern kommen am Vorderdarm eigenartige Taschen vor, die eine 

auffallende Ähnlichkeit mit gewissen Bildungen bei einer kleinen Gruppe 

von Enchytraeiden haben. Beddard fand derartige Taschen bei seinem 

Eudrilus sylvicola (2! Taf. XXXIM. Fig. 5, 5, 6, 7). Die Wandung 

dieser median unterhalb des Darmes liegenden, nach vorne in die 

Leibeshöhle hinemragenden Taschen zeigt unregelmäßige, in das mit 

dem Darm kommunizierende Lumen einragende Falten. Ein Paar in- 

direkt aus dem Rückengefäß kommender Blutgefäße tritt an die Basis 

der Taschen heran und verteilt sich innerhalb der Wandung und der 

Falten. Eine ähnliche Bildung zeist Pygmaecodrilus quilimanensis 

Michaelsen. Bei diesem Tier tritt im 9. Segment ein Paar zwiebel- 

förmiger Taschen seitlich aus dem Darm aus (IV, 21). Die Taschen 

biesen sich nach unten und vorne. Das Lumen der Taschen wird 

durch eime geringe Zahl (6 bis S) im der Achse zusammen stossender 

und verwachsender Längsfalten m Fächer geteilt. (Eine bez. zwei 

Kalten sind bei dem einen Exemplar nicht zur vollkommenen Aus- 

bildung gelangt; sie erreichen die Achse nicht, sondern ragen nur 

leistenartig in das Lumen ein). Betrachtet man die betreffende Darm- 

partie von oben, so sieht man jederseits ein diekes, vom hücken 

kommendes Blutgefäß an die Basis der Taschen herantreten. Hier 

teilt es sich in viele Äste, die die Wandung der Taschen in der Längs- 

richtung durchziehen und sich an dem nach vorne gerichteten freien 

Pol wieder zu eimem dieken Blutgefäß veremen. Dieses konnte ich 

unterhalb des Darmes nur eine sehr kurze Strecke weit verfolgen. 
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Querschnitte durch diese Organe (IV, 22) zeigen, daß das Blutgefäß 

auch zahlreiche Zweige in die innere Faltenpartie hineimsendet; der 

sanze (uerschnitt erscheint gleichmäßig dicht besäht von hornartig 

gelb-braunen Punkten, den Querschnitten durch feine Blutgefäße. Weit 

komplizierter gestalten sich homologe Organe bei Polytoreutus coeruleus 

Michaelsen. Bei diesem Eudriliden hängen der Ventralseite des Darmes 

mediane, unpaare, eiförmige Körper an, die sich im äußeren wohl 

kaum von denen des Eudrilus sylvicola Beddard unterscheiden. An 

Schnittserien jedoch erkennt man, daß sie den eigenartigen Charakter 

all der in Rede stehenden Organe wohl in höchster Ausbildung 

besitzen. Fig. 23 der Taf. IV ist die Abbildung eines @Querschnitts 

durch eine solche Tasche von P. eoeruleus forma? Das mit dem 

Darm in Kommunikation stehende Lumen ist durch vielfache von der 

Wandung ausgehende Längsfalten in em wahres Labyrinth umgewandelt. 

Das ganze System der Falten ist wie auch die Wandung der Länge 

nach von dicht gedrängten Blutgefäßen durchzogen, die ihren Ursprung 

aus einem dieken, an der Basis in den Körper emtretenden Blutgefäße 

nehmen und sich am freien Pol auch wieder zu einem dieken Blut- 

gefäß vereinen. Ein wesentlich anderes Bild giebt ein Querschnitt 

durch ein anderes, der forma makakallensis angehörendes Exemplar 

des P. coeruleus (IV, 24). Bei diesem hat die Faltenbildung so sehr 

Überhand genommen, daß das Lumen in Folge von Anastomose 

der Falten, in eine große Zahl längsverlaufender Kanäle aufgelöst 

worden ist. Die den Körper in der. Längenrichtung durchziehenden 

Blutgefäße überwiegen an Masse beinahe den zwischen ihnen liegenden 

Zellraum. 

In einer älteren Abhandlung (6!) habe ich eigenartige Darm- 

organe gewißer Enchytraeiden geschildert und kam durch die vergleichende 

Betrachtung zu dem Resultat, daß jene Organe die Aufnahme des 

Nahrungssaftes in das Blut zu bewirken hätten. Vergleicht man dieselben 

mit den oben besprochenen Darmtaschen der Eudriliden, so ergiebt 

sich eme so durchgehende Gleichartigkeit in den wesentlichen Charakteren, 

dabei eine so auffallende Parallelität in der verschiedenartigen Aus- 

bildung, daß eine Analogie zwischen beiden Organreihen angenommen 

werden muß und auch wohl eine Schlußfolgerung von der einen Reihe 

auf die andere gerechtfertigt erscheint. Die gemeinsamen Charaktere 

sind folgende: In der Nähe des Magendarm-Anfangs treibt der Darm 

nach vorne gerichtete Ausstülpungen, deren Wandungsfläche (meistens 

dureh sehr reiche Faltenbildung) mehr oder weniger stark vergrößert 

ist. Durch wellenförmig von hinten nach vorne fortschreitende (bei 

den Emchytraeiden direkt zu beobachtende) Darmkontraktionen wird 

ED En 
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der aus den Nahrungsstoffen bereitete Nahrungssaft nach vorne getrieben 

und tritt hier ohne bedeutende Richtungsveränderung in die Aus- 

stülpungen ein, während die unverdaulichen, festen Nahrungsbestand- 

teile durch die Flimmerbewegung der Darmepithel-Wimpern (wie bei 

den Enchytraeiden erkennbar) nach hinten geschafft werden. Die 

Verengung des Schlundes verhindert, daß der Nahrungssaft zu weit 

nach vorne an den Ausstülpungen vorbei geht; auch gehen die Darm- 

kontraktionen nicht auf «den Schlund, sondern (wie bei den Enchy- 

traeiden so auch wohl bei den Eudriliden) auf jene Taschen über. 

%in reiches System von Blutgefäßen durchzieht die Wandung und die 

"alten oder em Blutsinus umspült die Ausstülpungen und dringt 

in die äußeren (dem Lumen der Ausstülpung gegenüberstehenden) 

Faltenzwischenräume em, so daß eine sehr innige Beziehung zwischen 

dem Inhalt der Ausstülpungen und dem PBlutgefäßsystem zu stande 

kommt. Der in den Taschen befindliche Nahrungssaft braucht auf 

eroßem Flächenraum nur durch geringe Zellschiehten hindurch zu 

diffundieren um in das Blutgefäßsystem zu gelangen. Die Verschieden- 

artiekeit in der Ausbildung der Chylustaschen beruht auf der 

Anordnung sowie auf der Stärke und Art der Wandungsflächen- 

Vergrößerung. Bei Henlea leptodera Vejd. (Michaelsen: 6! Taf. XXI. 

Fig. 5), H. nasuta Eisen (Michaelsen: 10! Fig. 1) und Pygmaeodrilus 

quilimanensis (s. hinten: Taf. IV Fig. 21) sind die Chylustaschen 

paarig, bei Buchholzia fallax Michaelsen (7! Taf. XXI Fig. 4), Eudrilus 

sylvicola (Beddard: 2! Taf. XXXII Fig. 3, 5, 6 und 7) und Polytoreutus 

coeruleus (s. hinten Taf. IV Fig. 23 und 24) sind sie unpaarig, bei 

dem ersten Wurm dorsal, bei den beiden letzten ventral. Bei Henlea 

leptodera und Eudrilus sylvicola ist die Faltenbildung der Wandung 

verhältnismäßig wenig ausgebildet; bei Henlea ventrieulosa D’Udek. 

(Michaelsen: 6! Taf. XXI Fig. 6) und Pygmaeodrilus quilimanensis 

teilt sich das Lumen in völlig getrennte Fächer; bei Henlea nasuta 

und Polytoreutus ceoeruleus forma? (s. hinten Taf. IV Fig. 23) wird 

das Lumen durch vielfache Faltenbildung labyrinthähnlich zerteilt; bei 

Buchholzia appendieulata Buchh. (Michaelsen: 6! Taf. XXI Fig. 7—9), 

B. fallax und Polytoreutus coeruleus forma makakallensis (s. hinten 

Taf. IV Fig. 24) besteht das Lumen nur noch aus emer Zahl 

von Kanälen, die allerdings auf verschiedene Weise zu stande ge- 

kommen sein mögen, bei den Buchholzien durch direkte Schlauch- 

bildung, bei jenem Eudriliden durch Verwachsung von Falten der 

Wandung. 
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Figuren-Erklärung. 

Tafel 1. 
Eudriloides parvus nov. spec. 

Fig. 1. Gürtelpartie des Körpers von der Bauchseite gesehen. 

Fig. 2. Spitze der Penialborste. 

Benhamia Stuhlmanni nov. spec. 

Fig. 3. Vorderkörper von der Bauchseite gesehen. 

Fig. 4. Segmentalorgane an der Innenseite der Leibeswand. 

Fig. 5. Ausführungsenden der Samenleiter mit den Anhangsorganen: 

sl. = Samenleiter, pr. — Prostatadrüse, bs. — Penialborstensack. 

Fig. 6. Penialborste. 

Fig. 7. Stück der Penialborste, stärker vergr. 

Fig. 8. Samentasche. 

Fig. 9. Kopfende von oben gesehen. 
Polytoreutus eoeruleus nov. spec. 

Fig. 10. Geschlechtsapparat: el. = Eileiter, 1b. — Labyrinth, ov. = Ovarium, 

pr. —= Prostatadrüse, ro. — Receptaculum ovorum, sl. = Samenleiter, 

st. — Samentasche. 

Tafel I. 
Nemertodrilus griseus nov. spec. 

Fig. 11. Sagittalschnitt durch den weiblichen Geschlechtsapparat: ds. 11/12 

(bez. 12/13, 13/14 und 14/15) = Dissepiment 11/12 (bez. 12/13, 

13/14 und 14/15), el. = Eileiter, ov.— Ovar, ro. — Receptaculum 

ovorum, so. — Ausmündungsteil der Samentasche, st. —= Eigentliche 

Samentasche. & 

Pygmaeodrilus quilimanensis nor. spee. 

Fig. 12. Vorderkörper von der Bauchseite gesehen. 

Fig. 13. Samentasche. 

Benhamia Stuhlmanni nov. spec. 

Fig. 14. Innerstes (der ventralen Medianlinie am nächsten stehendes) 

Segmentalorgan. 

Tafel II. 
Pygmaeodrilus quilimanensis nor. spec. 

Fig. 15. Ausführungsende der Samenleiter mit den Anhangsorganen: bb. = 

Muskulöser Bulbus, me. = Muskulös verdiektes Ende des Samen- 

leiters, pr. — Prostatadrüsen, sl. = Samenleiter. 

Callidrilus serobifer now. spec. 

Fig. 16. Vorderende von der Bauchseite gesehen. 

Nemertodrilus griseus nov. spec. 
Fig. 17. Kopfende von oben gesehen. 
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Tafel IV. 
Callidrilus serobifer nov. spec. 

Fig. 18. Sagittalschnitt durch die Leibeswand mit einem Pubertätsgrübchen. 

Benhamia affınis nov. spec. 
Fig. 19. Vorderkörper von der Bauchseite gesehen. 

Nemertodrilus griseus nov. spec. 
Fig. 20. Vorderende von der Bauchseite gesehen. 

Pygmaeodrilus quilimanensis nor. spec. 

Fig. 21. Darmstück mit Chylustaschen von oben gesehen. 

Fig. 22. Querschnitt durch eine Chylustasche. 

Polytoreutus everuleus nov. spec. forma? 

Fig. 23. Teil eines Querschnitts durch eine Chylustasche. 

Polytoreutus eoernleus nor. spec. forma makakallensis. 

Fig. 24. Teil eines Querschnitts durch eine Chylustasche. 
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Allolobophora Georgii nov. spec. 

Herr Jürgen Stubbe hatte die Freundlichkeit, mir eine Anzahl 

Lumbrieiden von der Umgegend Valencias zu übersenden. Ich spreche 

dafür auch an dieser Stelle meinen Dank aus. Von den 5 in der 

Sendung vertretenen Arten sind 4 bereits anderenorts in Spanien 

nachgewiesen worden, (vergl. ') nämlich Allolobophora trape- 

zoides Dug., A. mucosa Eisen, A. chlorotica Sav. und A. com- 

planata Dug. Die fünfte ist neu. Ich nenne sie zu Ehren des 

Sammlers A. Georgii. 

Es fanden sich 6 Exemplare dieser Art, 3 vollkommen geschlechts- 

reife mit wohl entwickeltem Gürtel, 2 beinahe geschlechtsreife ohne 

Gürtel und 1 halbreifes nur mit schwachen Andeutungen der Pubertäts- 

Tuberkeln. A. Georgi ist der A. trapezoides Dug. sehr nahe verwandt; 

ich füge deshalb die abweichenden Eigenschaften der A. trapezoides 

in Klammern der Beschreibung der A. Georgi bei. 

Die 5 reiferen Exemplare sind 24 bis 29 mm lang, (A. trape- 

zoides: 60 bis 160 mm) ungefähr 2": mm dick (A. trapezoides: unge- 

fähr 4 mm) und besitzen 105 bis 110 Segmente, also eine wenig 

schwankende Anzahl (A. trapezoides: 104 bis 248 Segmente.) Der 

Körper ist infolge des Vortretens der Borstenlinien schwach kantig. 

Der Rücken ist hochgewölbt. Der Kopflappen ist klem; an seiner 

Unterseite findet sich keine Längsfurche (A. trapezoides: Unterseite 

des Kopflappens gewöhnlich mit Längsfurche.) Der Kopfring springt 

dorsal um "s der Länge des Kopfringes in diesen letzteren ein; diese 

Verlängerung des Kopflappens ist ziemlich breit; ihre Seitenränder 

konvergieren nach hinten zu; eine seichte Querfurche markiert bei 

einigen Exemplaren die Grenze zwischen dem Kopflappenfortsatz und 

dem Kopfring. Der erste Rückenporus liest in der Intersegmental- 

!) Rosa: Note sui Lombrichi iberiei (Boll. Mus. Zool. Anat. comp. Torino, 

Vol. IV, No. 63). 
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furche 4/5, bei einem Exemplar vielleicht ein Segment weiter zurück 

(A. trapezoides: erster Rückenporus in der Intersegmentalfurche 10/11, 

selten ein Segment weiter nach vorne). Die Borsten stehen im dicht 

geschlossenen Paaren. Die ventral-mediane Borstendistanz ist wenig 

erösser als die Distanzen zwischen den ventralen und den lateralen 

Borstenpaaren. Die dorsal-mediane Borstendistanz ist ungefähr gleich 

dem halben Körperumfang. 

Der Gürtel ist scharf begrenzt, erhaben. Er erstreckt sich 

über die Segmente 25 oder 29—55 = 7 oder 8 (A. trapezoides: 

Gürtel über Segment 27 oder 28—54 — 7 oder 8, seltener von 27 

oder 23—35 = 8 oder 9, noch seltener von 29—34 = 6.) Die 

Segmentgrenzen sind auf dem Gürtel nur ventral deutlich zu erkennen, 

lateral und dorsal sind sie undeutlich. Borsten und Rückenporen 

snd auf dem Gürtel ziemlich undeutlich erkennbar. Die Pubertäts- 

Tuberkeln liegen zu 2 Paaren auf den Segmenten 31 und 53, zwischen 

den Linien der ventralen und lateralen Borstenpaare; sie sind stark 

erhaben, quer-oval, napfförmig, ähnlich denen der A. chlorotica Sav., 

aber noch mehr in der Breitenrichtung gestreckt. Sie heben sich 

durch ihr weißes, undurchsichtiges Aussehen von dem weniger hellen 

Gürtel ab. Wenngleich sie bei emigen Exemplaren ein weniges über 

die Grenzen ihrer Segmente himübertreten, so bleiben sie doch stets 

durch emen breiten Zwischenraum von einander getrennt. Eine tiefe 

Querfurche jederseits auf der Mittelzone des 32. Segments verstärkt 

die Trennung der hintereinander liegenden Pubertäts- Tuberkeln. 

(A. trapezoides: Pubertäts-Tuberkeln wenig erhaben, rundlich, meistens 

auf das dazwischen liegende 32. Segment übertretend und aneinander 

stossend oder auch ganz mit einander verschmelzend, von hornartig 

velbem Aussehen.) Die Öffnungen der Samenleiter liegen auf dem 

15. Segment in dem Zwischenraum zwischen den lateralen und ventralen 

Borstenpaaren. Sie sind von unbedeutenden schwach erhabenen, drüsigen 

Höfen umgeben, die sich nie über die Grenzen des 15. Segments 

erstrecken. (A. trapezoides: Die männlichen Geschlechtsöffnungen sind 

stets von stark erhabenen Höfen umgeben, die sich über die 

angrenzenden Segmente erstrecken und sich auch nach der ventralen 

Medianlinie hin ausbreiten, so das die ganze Ventralseite des 15. sowie 

des erößten Teiles des 14. und 16. Segments von ihnen einge- 

nommen wird.) 

In der inneren Organisation konnte ich keinen Unterschied 

zwischen A. Georgi und A. trapezoides erkennen. Zwei Paar. kugliger 

Samentaschen liegen in den Segmenten 10 und 11, an die Vorderwand 

derselben angedrückt und münden in den Intersegmentalfurchen 
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9/10 und 10/11 auf den der dorsalen Medianlinie am nächsten 

stehenden Borstenlinien (IV) nach außen. Große Samensäcke finden 

sich in den Segmenten 9, 10, 11 und 12. Samentrichter liegen in 

den Segmenten 10 und Il. Ovarien ragen von dem Dissepiment 12/13 

in das 13. Segment himein. Eitrichter liegen vor dem Dissepiment 

13/14 und die Eileiter münden im 14. Segment vor den im folgenden 

Segment liegenden Samenleiter-Öffnungen aus. 

Benhamia Godeffroyi nor. spec. 

üs liegen mir zwei leider sehr stark erweichte Stücke (lieser 

Art vor. Das größere ist 90 mm lang, 4 mm dick und besteht aus 

ungefähr 174 Segmenten. Der anteclitelliale Körperteil ist schmutzig 

braungelb, der postclitelliale hat die blaugraue Färbung stark erweichter, 

pigmentloser Regenwurmkörper angenommen. Der Kopflappen treibt 

einen winzigen dorsalen Fortsatz nicht ganz bis zur Mitte des Kopf- 

ringes nach hinten. Die Segmente des Vorderkörpers sind zwei- 

ringlig. Rückenporen sind nieht mehr erkennbar. Die Borsten stehen 

zu 4 engen Paaren in den einzelnen Segmenten ganz an der Bauchseite. 

Der Gürtel ist drüsig erhaben, bräunlich. Er ist sattelförmig und 

erstreckt sich über die Segmente (15) 14 bis 19. Zwei Paar Prostata- 

drüsen-Öffnungen liegen in den Segmenten 17 und 19 auf den 

Borstenlinien I. Die beiden Prostatadrüsen-Öffnungen jeder Seite sind 

durch je eine scharfe Längsfurche verbunden. Die beiden Längsfurchen 

sind bogenförmig gekrümmt und zwar so, daß sie die konvexe Seite 

der ventralen Medianlinie zukehren. An den Stellen der beiden Längs- 

furchen, die einander am nächsten stehen, also dort, wo die Länes- 

furchen die Mittelzone des 18. Segments schneiden, sieht man je eine 

deutliche Grube (Samenleiter-Öffnungen). Benhamia Godeffroyi läßt 

also auch äußerlich die von Beddard zuerst beobachtete Thatsache 

erkennen, daß die Samenleiter bei den Acanthodriliden völlig getrennt 

von den Prostatadrüsen ausmünden. Eileiter- und Samentaschen- 

Öffnungen sind äußerlich nicht erkennbar. 

Von der inneren Organisation kann ich nur eine lückenhafte 

Beschreibung geben. Der Darm ist mit einem drüsig- muskulösen, 

dorsalen Schlundkopf, zwei kurzen, kräftigen, tonnenförmigen Muskel- 

mägen und drei Paar Kalkdrüsen ausgestattet. Die Segmentalorgane 

besetzen die ganze Leibeswand mit Ausnahme emes schmalen ventral- 

medianen und eines ebenso schmalen dorsal-medianen Streifens. Be- 

sonders in den Gürtelsegmenten sind sie stark entwickelt, und bilden 

hier einen dichten, zottigen Besatz. 
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Die Geschlechtsorgane in den Hodensegmenten und den darauf 

folgenden waren vollkommen erweicht, unkenntlich. Zwei Paar Prostata- 

drüsen münden durch die oben erwähnten Öffnungen in den Segmenten 

17 und 19 nach außen. Sie bestehen aus einem weißlichen, dicken, 

drüsigen, unregelmäßig zusammen gefalteten Schlauch mit einem 

schlanken, langen, glatten Ausführungsgang, dessen gelblich glänzendes 

Aussehen seme muskulöse Natur verräth. Die Prostatadrüsen des 

17. Segments sind viel stärker entwickelt als die des 19. Segments. 

Jede Prostatadrüse ist mit einem Penialborstensack ausgerüstet. Die 

Penialborstensäcke sowie die in ihnen enthältenen Borsten zeichnen 

sich durch ihre Wimzigkeit aus. Jeder Sack enthält mehrere Penial- 

borsten. Dieselben sind zart und schlank, ungefähr 0,6 mm lang und 

an den dicksten Stellen nur ungefähr 0,008 mm dick, wasserhell. Das 

äußere Ende ist wohl immer umgebogen. Die äußerste Spitze ist 

ungemein zart, meistens hakenförmig gekrümmt. Das äußere Ende 

der Penialborsten erhält durch zahlreiche, unregelmäßige, verschieden 

starke Einkerbungen ein knotiges Ansehen. Die in der Richtung nach 

der äußeren Spitze vortretenden Ränder der Kerben ließen selbst bei 

stärkster Vergrößerung keine Zähnelung erkennen. Zwei Paar Samen- 

taschen münden auf den Intersegmentalfurchen 7/8 und S/9 m den 

Linien der inneren Borstenpaare aus. Die Samentaschen bestehen 

aus einem weiten, dünnwandigen Sack und einem kürzeren, hell 

glänzenden Basalteil. Freie Divertikel sind nicht vorhanden; doch 

zeigt der Basalteil unregelmäßige Auftreibungen, in denen man schon 

bei äußerlicher Betrachtung eme Anzahl kleiner, blasiger Hohlräume 

erkennt, Homologa der Divertikel bei den Samentaschen anderer 

Terricolen. Das hintere, in der Intersegmentalfurche 8/9 ausmündende 

Samentaschenpaar ist weit stärker ausgebildet als das vordere Paar. 

Diese Verschiedenheit in der Ausbildung der beiden Samentaschen- 

paare entspricht wohl der Verschiedenheit in der Ausbildung der beiden 

Prostatadrüsenpaare. 

Die beiden Exemplare der B. Godeffroyi stammen aus dem 

Museum Godeffroy. Ueber ihren Fundort herrscht ein gewisser Zweifel. 

Aus rein museologischen Gründen hat keine der beiden vorliegenden 

Angaben „Neuseeland“ und „Hayti“ eine größere Berechtigung. 
jerücksichtigt man jedoch, daß von den 11 gut bekannten Terricolen 

Neuseelands (vergl.') keine der Gattung Benhamia angehört, daß 

1) Beddard: On the Oligochaetous Fauna of New Zealand ete. (Proceed. Zool. 

Soc. London, 1889; pag. 377). 
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andererseits von den 8 seither bekannten Benhamien (vergl.') 7 aus 

Afrika stammen und die achte, B. Lankesteri Benh., in Westindien 

gefunden worden ist, so gewinnt die Fundortsangabe „Hayti“ bedeutend 

an Berechtigung. 

Acanthodrilus georgianus Michaelsen ?). 

In einer neueren Arbeit ) eiebt Beddard die Beschreibung emes 

Acanthodrilen von den Falkland Inseln, den er mit meinem Acanthodrilus 

seorgianus identifiziert. Ich wurde hierdurch veranlaßt, das typische 

Material von A. georgianus einer neueren Untersuchung zu unterziehen 

und bin dabei zu der Überzeugung gekommen, daß das Beddardsche 

Untersuchungsmaterial einer Art angehört, welche dem A. georgianus 

wohl sehr nahe steht, aber nicht mit ihm identifiziert werden darf. 

Im folgenden gebe ich eine Zusammenstellung meiner Befunde am 

typischen A. georgianus Mit den entsprechenden Angaben Beddards 

über den Acanthodrilen von den Falkland Inseln. Ich benutze zugleich 

diese Gelegenheit, verschiedene Lücken in meiner ersten Beschreibung 

auszufüllen und emige Inkorrektheiten zu verbessern. 

Die Breite des Kopflappenfortsatzes varırt in gewissem Maße 

bei A. georgianus. Die Borstenstellung unterscheidet ihn scharf von 

dem Beddardschen Acanthodriliden. Am Hinterkörper sind die Ent- 

fernungen .zwischen den Borsten einer Seite fast gleich groß, nur ein 

äußerst geringes, kaum bemerkbares Überwiegen der Borstendistanz 

II—III auf Kosten der Borstendistanz I—II stört diese Gleichmäßigkeit. 

In der Gürtelregion wächst die Borstendistanz II—III bedeutend auf 

Kosten der Distanz I--II, während die Distanz II—IV sich gleich 

bleibt. Gegen das Vorderende stellt sich die Gleichmäßigkeit in den 

Distanzen zwischen den Borsten einer Seite annähernd wieder her. 

Die ventral-mediane Borstendistanz bleibt sich im der ganzen Länge 

gleich. Sie ist annähernd um die Hälfte größer als die sich überall 

ungefähr gleich bleibende Borstendistanz II—IV. Die dorsal-mediane 

Borstendistanz ist am Hinterende nicht ganz zweimal so groß wie die 

I) Michaelsen: Beschreibung der von Herrn Dr. Fr. Stuhlmann im Mündungs- 

eebiet des Sambesi gesammelten Terricolen (Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. VI.). 

2) Michaelsen: Die Oligochaeten von Süd-Georgien ete. (Jahrb. Hamburg. 

Wiss. Anst. V.). 

3) Beddard: Contributions to the Anatomy of Earthworms, with Descriptions of 

some New Species (Quart. Journ. Mieroscop. Sci. Vol. XXX, T.4 — New Ser.). 
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übrigen Distanzen. Am Vorderkörper vergrößert sie sich beträchtlich. 

Es ist also bei A. georgianus in kemer Körperregion die mittlere- 

laterale Borstendistanz (I—NUI) kleiner als die obere laterale (II—IV), 

wie es bei den Acanthodrilen von den Falkland Inseln der Fall ist. 

In der Gürtelgegend ist sie sogar bedeutend größer. Ein zweiter wesent- 

licher Unterschied besteht in der Lage der Segmentalorgan-Öffnungen. 

3ei den Beddardschen Tieren liegen dieselben grade vor (in front of) 

den Borsten der Linien III. Bei A. georeianus jedoch liegen sie unter- 

halb der Borstenlinien III, allerdings näher an diesen als an den 

Borstenlinien II (Entfernungsverhältnis ungefähr 1 zu 4). Man sieht 

die durch die Ausmündungen hervorgerufenen Unterbrechungen in der 

Länesmuskulatur als dunkle Längslinien deutlich neben den ähnlich 

aussehenden, durch die Borsten verursachten Längsmuskel-Lücken her- 

laufen. Rückenporen sind nieht vorhanden. Die jederseitigen Öffnungen 

der Prostatadrüsen sind bei emigen Exemplaren durch je eine Längs- 

furche verbunden, bei anderen Exemplaren ist die Haut zwischen den 

Prostatadrüsen-Öffnungen glatt. Der Darm trägt vorne einen drüsig- 

muskulösen Schlundkopf von der Form, wie ich ihn in der eitierten 

Abhandlung beschrieben habe (l. e. pg. 70: Dorsale Darmtasche in 

Segment 5). A, georgianus entbehrt vollständig eines Muskelmagens. 

Selbst die letzten Spuren eines solchen, wie Beddard sie bei dem 

Acanthodrilen von den Falkland Inseln fand, sind geschwunden. Die 

auf den Schlundkopf folgende Darmpartie ist durch zierliche Falten- 

bildung ausgezeichnet. Kalkdrüsen sind nicht vorhanden. Dem Magen- 

darm fehlt eine 'T'yphlosolis vollständig, und auch hierdurch unter- 

scheidet sich A. georgianus von seinem Verwandten. Weitere Unter- 

schiede ergeben sich bei der Betrachtung der Geschlechtsorgane. Die 

Samensäcke zeigen bei A. georgianus eine ganz andere Anordnung als bei 

dem anderen Acanthodrilen. Von den Dissepimenten 10/11 und 11/12 

hängen jederseits neben dem Darm eme Anzahl völlig getrennter, 

kugliser oder bimförmiger, verschieden großer Säcke nach hinten in 

die Segmente 11 und 12 hinein. Bei stärkerem Wachstum stoßen 

diese Säcke zum Teil an einander und verlieren dann ihre regelmäßige 

Gestalt. Ein unpaariger, subintestinaler Samensack ist bei A. georgi- 

anus nicht vorhanden. Statt dessen findet man freie Samenmassen in 

den Segmenten 10—12. Die Penialborsten des A. georgianus unter- 

scheiden sich von denen des Beddard’schen Acanthodrilen durch die 

weit geringere Zahl der sie verzierenden Tuberkeln, auch sind diese 

Tuberkeln nicht derartig vielfach gezähnt, wie Beddard es in Fig. 16 

der citierten Abhandlung von denen des Acanthodrilen von den 

"alkland Inseln abbildet. Die einfachen Penialborsten die Beddard 
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neben den verzierten fand, halte ich, entgegen der Ansicht Beddards, 

für unausgebildet und den selbständigen Sack, m dem sie liegen, für 

einen Ersatz-Borstensack. Die Prostatadrüsen des A. georgianus sind, 

wie auch Rosa angiebt,) schlauchförmig. Sie bestehen aus einem 

drüsigen Teil und einem schlanken, glatten, muskulösen Ausführungs- 

sang. Der drüsige Teil erstreckt sich durch einige Segmente nach 

hinten, nicht in gerader Streckung, sondern mit unregelmäßigen, mehr 

oder weniger erheblichen Knickungen. In Betreff seiner feineren Struktur 

weicht er von den schlauchförmigen Prostatadrüsen aller anderen 

Acanthodriliden und Eudriliden, die ich daraufhin untersuchen konnte, 

beträchtlich ab. Im Ganzen betrachtet erscheint er als plumper 

Strang, der mit dicken, gedrängt stehenden Zotten besetzt ist. An 

Querschnitten erkennt man, daß seme Achse von eimem ungemein 

engen, kaum 0,02 mm fassenden Kanal durchzogen ist. Die Wandung 

setzt sich aus mehr oder weniger regelmäßig birnförmigen Drüsen 

zusammen, deren Länge zwischen 0,2 und 0,4 mm schwankt. In der 

älteren Beschreibung bezeichnete ich die einzelnen birnförmigen Drüsen 

als Lappen, ein Ausdruck, der nicht gut gewählt ist und leicht zu 

falscher Auffassung Anlaß geben konnte. Septalsäcke, wie Beddard 

sie von seinen Untersuchungsobjekten beschreibt, besitzt A. georgi- 

anus nicht. 

Ich glaube im Vorhergehenden zur Genüge erwiesen zu haben, 

daß die Beddard’schen Acanthodrilen nicht mit meinem A. seorsianus 

identifiziert werden dürfen. Auch eime Iditification derselben mit 

Mandane littoralis Kinberg ist in Hinsicht der Lage des Gürtels nicht 

statthaft, Seitdem Rosa einen anderen Acanthodrilen untersuchen 

konnte, der der Mandane littoralis Kinberg mit viel größerem, kaum 

anzweifelbaren Recht zuzuordnen ist, liest zu einer anderweitigen 

Identifizierung auch kein Anlaß vor. Zugleich mit jener Mandane 

littoralis beschreibt Rosa einen neuen Acanthodrilen unter dem Namen 

„Mandane Bovei“. Dieser Acanthodrile soll sich vom A. georgianus 

durch die Stellung der Borsten (IIT—IV > U—III), durch die größere 

Zahl der Penialborsten-Verzierungen und durch die Gestalt und 

Lagerung der Prostatadrüsen unterscheiden. Mit dem besprochenen 

Beddard’schen Acanthodrilen stimmt Mandane Bovei jedoch genau 

überein, soweit die beiderseitigen Angaben erkennen lassen. Ich 

ordne deshalb den Acanthodrilen von den Falkland Inseln dieser 

Rosa’schen Art zu. 

!) Rosa: I Lombrichi della spedizione Antaretica. Italiana del 1882 (Ann. Mus. 

Civ. Stor. Nat. Genova, Ser. 2a, Vol. VII, 1889). 
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Perichaeta Ringeana nov. spec. 

Die Dimensionen der vorliegenden geschlechtsreifen Exemplare 

schwanken zwischen folgenden Grenzen: Das größte Stück ist 70 mm 

lang, 3" mm dick und besteht aus 107 Segmenten, das kleinste Stück 

ist 50 mm lang, 3"2 mm dick und besteht aus 55 Segmenten. Der 

Körper ist drehrund. Seime Bauchseite ist gelblich, seine Rückenseite 

bräunlich, durch eine dunkel-violette, mediane Längslinie verziert. Der 

Kopflappen treibt einen breiten, rechteckigen dorsalen Fortsatz bis 

fast zur Mitte des Kopfringes nach hinten. Die Segmente des Vorder- 

körpers und des Hinterkörpers sind scharf von einander abgesetzt und 

tragen etwashinter der Mitte emen stark erhabenen, weißlich schimmernden 

Ringel-Kiel. Die Segmente des Mittelkörpers sind glatter und sind an 

Stelle des erhabenen Kiels mit einer weißen Ringel-Linie ausgestattet. 

Die Borsten stehen auf jenen Ringel-Kielen, bez. Ringel-Limien. Ihre 

Anzahl ist sehr beträchtlich. Am Mittelkörper zählte ich durch- 

schnittlich 56 an eimem Segment. Am Vorderkörper verringert sich 

ihre Zahl; so zählte ich z. B. 34 Borsten an dem 7. Segment, 24 an 

dem 3. Segment eines Exemplares. Die Borsten bilden fast geschlossene 

Ringe. Die dorsal-medianen und die ventral-medianen Borstendistanzen 

sind nur ungefähr um die Hälfte größer als die übrigen Borsten- 

distanzen, bilden also keine auftallende Unterbrechungen in den Borsten- 

ketten. Rückenporen sind von der Intersegmentalfurche 11/12 an 

deutlich erkennbar. 
r 

Der Gürtel erstreckt sich über die Segmente 14, 15 und 16 

und nimmt auch noch den ventralen Hinterrand des 13. Segments ein. 

Er umfaßt den Körper rinsförmig, ist wenig erhaben und von gleich- 

mäßig grauer Färbung. Intersegmentalfurchen und Borsten sind am 

Gürtel nicht erkennbar, sehr deutlich aber sind die Rückenporen 

zwischen den Gürtelsesmenten. Ein Paar männlicher Geschlechts- 

öffnungen liegt auf dem 18. Segment, im der Borstenzone, ungefähr am 

Platz der 9. Borste jederseits von der ventralen Medianlinie aus ge- 

rechnet. Es sind quere Schlitze auf stark erhabenen, auf die Segmente 

17 und 19 hinüber ragenden Papillen. Betrachtet man die Tiere von 

der Rückenseite, so sieht man diese Papillen über die Seitenkontur 

hervorragen. Die Eileiter münden durch eme einzige, unpaarige 

Öffnung in der ventralen Medianlinie auf Segment 14 aus. Die Eileiter- 

öffnung erscheint als quergezogener, grauer Fleck. Die Öffnungen 

der Samentaschen sind äußerlich nicht erkennbar. Pubertäts-Papillen 

und sonstige auffallende ‘secundäre Geschlechtscharaktere sind nicht 

vorhanden. 
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Der Darm trägt vorne einen drüsig-muskulösen dorsalen Schlund- 

kopf. Auf diesen folet eine ziemlich lange Strecke dünnwandigen 

Darms, der zwei Paar jener eigentümlichen, in ihrer Struktur den 

Sesmentalorganen ähnelnden Drüsen trägt, die Benham zuerst bei 

Benhamia (Trigaster Benh.) Lankesteri fand (s. ): „grapelike glands“). 

Ein dicker, tonnenförmiger Muskelmagen erstreckt sich durch die 

Segmente 8, 9 und 10, deren Zwischenwände zurückgebildet sind. Der 

auf den Muskelmagen folgende dünnwandige Darm ist m zierliche 

Längsfalten gelest. In den Segmenten 12 und 13 erreicht diese 

Faltenbildung ihren Höhepunkt. Die Darmwandung nimmt in diesen 

Segmenten die Struktur der bekannten Kalkdrüsen an. Der Zwischen- 

raum zwischen den zu breiten Lamellen angewachsenen Darmwandungs- 

falten ist von Kalkkonkrementen erfüllt. Zur Bildung abgeschnürter 

Kalkdrüsen kommt es nicht. Im Anfang des postelitellialen Körper- 

teils treibt der Darm eine sich durch mehrere Segmente nach hinten 

erstreckende Ausstülpung. Der Magendarm ist mit einer wohlausge- 

bildeten Typhlosolis ausgestattet. 

Das Rückengefäß ist einfach. In den Segmenten 11 bis 15 

findet sich je ein Paar herzartig angeschwollener Seitengefäße. 

Die Seementalorgane setzen sich aus zweierlei Elementen zu- 

sammen. In jedem Segment liegt seitlich an die Wandung angeschmiegt 

ein Paar platter, meistens gestreckt herzförmiger, drüsiger Körper. 

Mit diesen Körpern hänet ein dichtes, zottiges Geflecht aus eim- oder 

mehr-fach zusammengelesten , sehr femen Kanälen zusammen. Dieses 

(reflecht erstreckt sich fast über die ganze Innenseite der Leibeswand. 

Nur ein. schmaler ventral-medianer und dorsal-medianer Streifen bleibt 

frei davon. Ob die Segmentalorgan-Geflechte der verschiedenen Segmente 

mit einander in Verbindung stehen, ließ sich nicht nachweisen. Häufig 

hatte es fast den Anschein. 

Z/wei Paar Hoden hängen von den ventralen Rändern der 

Dissepimente 9/10 und 10/11 in die Segmente 10 und 11 hinein. Die 

Hoden sind auffallend kompakt. Sie haben die Gestalt einer an der 

flachen Seite schwach ausgehöhlten Halbkugel. Durch einen kurzen, 

kräftigen Bindegewebs-Stiel, der sich im Grunde der Aushöhlung an 

den Hoden ansetzt, sind sie am betreffenden Dissepiment befestist. 

Jeder Hoden ist samt dem ihm gegenüberliegenden Samentrichter von 

einem verhältnismäßig kleinen Samensack umschlossen. Die beiden 

kleinen Samensäcke eines Segments stoßen in der Medianebene aneinander, 

Sie stehen in Verbindung mit je einem großen Samensack in den 

!) Benham: Studies on Earthworms II (Quart. Journ. mikrosk. Soc. 1887). 
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folgenden (11. und 12.) Segmenten. Diese großen Samensäcke im 

11. und 12. Segment legen sich seitlich und dorsal dem Darm an, 

während die kleinen Samensäcke im 10. und 11. Segment ganz unter 

dem Darm liegen. Den Hoden gegenüber, vor den Dissepimenten 

10/11 und 11/12 liegen, von den klemen Samensäcken eingeschlossen, 

zwei Paar Samentrichter. Aus ihnen entspringen enge Samenleiter. 

Die beiden Samenleiter einer Seite legen sich fest aneinander an ohne 

zu verschmelzen. In vielfachen, kurzen Windungen erstrecken sie sich 

nach hinten. Ihr gememsames Ausführungsende ist stark muskulös 

verdickt und mit einer platten, am Rande vielfach lappıg einge- 

schnittenen Prostatadrüse ausgestattet. 

Ein Paar Ovarien hängt vom ventralen Vorderrande des 15. 

Segments nach hinten. Den Ovarien gegenüber, vor Dissepiment 13/14 

liegt ein Paar Eitrichter, die in kurze Eileiter übergehen. Letztere 

münden im 14. Segment auf der ventralen Medianlinie nach außen. 

Je ein Paar Samentaschen legt in den Segmenten 5 und 9 Sie münden 

aus in den Intersegmentalfurchen 7/S und 8/9, ungefähr in den achten 

Borstenlinien (nach jeder Seite von der ventralen Medianlinie aus 

gezählt). Die Samentaschen bestehen aus emem weiten, unregelmäßigen, 

weißlichen Sack, und einem gelblich glänzenden, muskulösen Aus- 

führunesgang, in den ein einziger Divertikel einmündet. Der Divertikel 

ist lang, schlauchförmig, unregelmäßig gewunden und am blinden 

Ende schwach verdickt. Bei emem Exemplar fand ich nicht zwei 

sondern drei Samentaschenpaare, je ems in den Segmenten 7, 8 und 9. 

Perichaeta Ringeana. stammt aus Mexico. Die vorliegenden 

Exemplare wurden von Herrn Kapitän Theile 5 Meilen landeinwärts 

von Veracruz gesammelt. Das Hamburger Museum erhielt sie von dem 

Sammler durch die freundliche Vermittlung des Herrn Kapitän Ringe. 
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Im Herbst 1SSS und 1889 wurde dem hiesigen Museum 

die während der Sommermonate zusammengebrachte zoologische Aus- 

beute des Herrn Kapitän Horn, Direktor einer Walfane-Station auf 

der Insel Jeretik, Port Wladimir, Murman-Küste, zugewandt. Es steht 

gewiß zu hoffen, daß unser. Gönner auch m den kommenden Jahren 

die Früchte seiner zoologischen Thätigkeit dem Hamburger Museum 

zuführen wird; doch sind emerseits die Sammlungen schon bedeutend 

genug, um mit ihrer Veröffentlichung zu beginnen, andererseits wird 

sich diese noch länger hinziehen, da vorläufig nur ein Teil zur Be- 

arbeitung gelangen konnte, so daß bei späteren Veröffentlichungen 

weiteres inzwischen hinzugekommenes bequem angeschlossen werden kann. 

Die folgende Arbeit bietet ein Verzeichnis der bei Port Wladimir 

erbeuteten Reptilien. Amphibien, Fische, Mollusken, Brachiopoden, 

Krebse, Pantopoden und Echinodermen, nebst einigen anhänglichen 

Angaben über Insekten. Es ist stets eme gute, bequem zu erreichende 

Litteratur-Stelle beigefügt, nur zu dem Zwecke, um das Nachschlagen 

möglich zu machen oder zu erleichtern. Weitere Litteratur-Angaben 

und die Synonymie wird auf diese Weise zugänglich. Die einzelnen 

Nummern des Museums und die Anzahl der Stücke sind aufgeführt 

worden, einerseits um die Häufigkeit der betreffenden Art aus dem 

Vorkommen an verschiedenen Stellen — denn diese sind ausemander 

gehalten — schließen zu können, andererseits um Jedem, der das 

Material jemals benutzen sollte, das Auffinden der Stücke zu erleichtern. 

Am Schlusse finden sich einige Tabellen zur Veranschaulichung der 

Verbreitung. 

Die Sammlung des Jahres 1889 erhielt dadurch emen besonderen 

Wert, daß Kükenthal und Walter gelegentlich ihrer Reise nach Spitz- 

bergen einer freundlichen Einladung des Kapitän Horn nach seiner 

Station foleten und demselben beim Sammeln mit Rat und That im 

ausgiebigstem Maße halfen. Es sei deshalb erlaubt, sämtlichen 
1* 
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drei Herren an dieser Stelle den Dank des Museums für ihre wesent- 

lichen Bemühungen auszusprechen. 

In der Arbeit von S. Herzenstein (russisch mit deutscher Zu- 

sammenfassung): Beiträge zur Kenntnis der Fauna der Murman-Küste 

und des weißen Meeres. I. Mollusca (Trudi St. Petersb. Obschestwa 

üstestwoispuitatelei XVI. 1885), findet sich eme Schilderung der. Ver- 

hältnisse des Meeres jener Gegend und seiner Mollusken-Bewohner. 

Es dürfte nun nicht uninteressant sein, über die besonderen Verhält- 

nisse von Port Wladimir aus den Berichten unserer deutschen Reisenden 

unterrichtet zu werden. Ich führe deshalb emige Stellen aus dem 

Reiseberichte Kükenthals (Forschungsreise in das europäische Eismeer 

1559. Bericht an die geographische Gesellschaft in Bremen. Bremen 

1590) an und bringe den Hauptteil eines an mich gerichteten Briefes 

unseres leider so früh verstorbenen Walter zum Abdruck. 

„(regen Abend entfernten wir uns von diesem stillen Hafen- 

platze (Ara guba) und fuhren früh am andern Morgen (den 6. April) 

in den Fjord ein, an dessen Ufer das Ziel unserer Bestimmung, Jeredike 

oder, wie es neuerdings nach dem Besuche eines Großfürsten umgetauft 

ist, Port Vladimir, lag.“ 

.... Die fast baumlose Gegend ist gebireig, im Sommer ver- 

wandeln sich die Hochebenen, welche sich auf dem Festlande in meilen- 

weiter Ausdehnung erstrecken, in Tundra, aus der Millionen Mücken 

quellen und das Vordringen erschweren; im Winter dagegen ist das 

Reisen bequemer, besonders wenn die Oberfläche des Schnees gefroren 

ist, dann lassen sich im Pulk (Remntierschlitten) große Strecken in 

kurzer Zeit zurücklegen.“ 

„Auf den von Sturmwinden elattgefesten, aus Urgestein be- 

stehenden Höhen ist die Vegetation äußerst spärlich, nur Flechten, 

Moose, Gras und Empetrum nierum vermögen zu existieren, tiefer 

gelegene Stellen tragen Rasen von Sphagnum, die nordische Birke 

(Betula nana) kriecht am Boden entlang, vereinzelt finden sich auch 

kleine Weidenarten vor. An geschützten Stellen finden sich Grashalden, 

eine kleine Fläche ist sogar von Kapitän Horn mit Kartoffeln angebaut 

worden, von denen ich zwei nicht gar kleine Knollen von der Ernte 

des Jahres 1889 nebst Attest später als Geschenk erhalten habe.“ 

(Es folgt sodann eine ausführliche Besprechung der Walfischfang- 

Industrie, welche im Original pag. 12 bis 16 nachzulesen ist.) 

...„Als m den folgenden Tagen die Kälte etwas nachließ, be- 

sannen wir uns der Erforschung der Meeresfauna zu widmen und 

arbeiteten mit dem Schleppnetze im verschiedenen Tiefen. Freilich 

konnten wir uns nicht lange im Freien aufhalten, da sonst das See- 
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wasser in den Gefäßen fror; immerhin vermochten wir uns ein unge- 

fähres Bild der Tierwelt zu machen. Ohne spezieller darauf einzugehen, 

will ich nur anführen, daß ein überraschender Reichtum an Individuen, 

em nicht unbedeutender an Arten vorhanden war.') Im Hintergrunde 

der benachbarten Bai, welche einen Seitenarm des sich noch meilenweit 

ins Innere ziehenden Fjordes darstellt, bestand der Meeresgrund aus 

sogenanntem Mudder, lehmigem, mit vegetabilischen Überresten ver- 

meneten Boden, mit einer dementsprechenden Tierwelt; weiter in den 

Fjord hinein wurde der Boden remer und senkte sich in bedeutende 

Tiefe hinab; schon einen Büchsenschuß vom Lande entfernt trafen wir 

50 Faden Tiefe an. Zerbrochene Muschelschalen bildeten hier den 

Untergrund; die prächtige nordische Brachiopode Rhynchonella psittacea 

war hier sehr häufig.  Näher dem Lande zu, in 20—-30 Faden Tiefe, 

dominierte ein Schwamm von gelber Farbe, der bald selbständige zu 

ziemlicher Größe herangewachsen war, bald Muscheln und Balaniden- 

Gehäuse überzog. Wo der Schwamm war, da waren auch die zur 

Klasse der Seescheiden gehörigen roten Cynthien zu finden, Borsdorfer 

Äpfeln nicht unähnlich; prächtige Seerosen von durchsichtig weißer, 

zart grün und rot gestreifter oder hellroter Farbe entfalteten hier 

unten ihren Blumenkelch. (Es folgen dann Bemerkungen über Mya 

truncata und Polychaeten, welch letztere bei der Bearbeitung der 

Würmer ihren Platz später finden.) 

.. „Leider konnte die Landfauna wenig berücksichtigt werden. 

Auf dem Festlande nach Kola zu soll es noch reichlich braune Bären 

geben, deren dickes Fell sehr kostbar ist; zur Winterszeit liegen sie 

aber tief unterm Schnee und sind nicht aufzustöbern; den ebenfalls 

kostbaren Füchsen, darunter auch Blaufüchsen, stellen die umwohnenden 

Lappen, die sämtlich brillante Jäger sind, derart nach, daß wir nur 

wenige Spuren auffanden und keine zu Gesicht bekamen. Von Vögeln 

waren Raben (Corvus corax) in großen Scharen vertreten, hier und da 

sahen wir auch einen Seeadler, und als der Vogelzug begann, konnte 

Kollege Walter, der nebst so vielem andren auch Spezialist auf dem 

Gebiete der Ornithologie ist, manche schöne Beobachtung machen, 

über die er an andrer Stelle berichten wird. 

!) Hier sei auch die bedeutende Größe erwähnt, welche einige Tierformen 

erreichen, z. B. Litorina litorea, Cemoria noachina, Boreochiton marmoreus, 

Dendronotus arborescens, Mytilus modiolus, Peeten islandieus, Gammarus 

loeusta. (Pf.) 

2) In den Besitz der Sammler gelangte jedoch nur ein einziges lebendiges 

Stück. (Pf.) 
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Walter’s Brief vom 13. IV. 1889 sei mit Auslassung des An- 

fanges und Endes, welche dem persönlichen Verhältnis des Absenders 

und Empfängers gewidmet waren, als Ganzes abgedruckt. 

». +. Wir dredgten ausschließlich an der Südseite der Insel 

Jeretik, auf der Horns Etablissement steht, ausschbeßlich im Fjorde, 

Tiefe 10—50 Faden, ohne daß wir die Tiere aus den verschiedenen 

Tiefen genau auseinander halten konnten, was auch ohne Bedeutung 

ist, da die Unterschiede nicht schroff genug werden. Den Grund an- 

langend, so sind die mit 6. IV und 16. IV signirten Sachen (statt 16. IV 

muß aber 4. IV gelesen werden) auf Stengrund und rauhem Mud er- 

beutet, alles auf 10—15 Faden; alle vom 10., 11. und 12. IV auf 

sroben Muschelschalen und massigen Kalkalgen in 20—50 Faden.“ 

„Die Kalkalgen bedecken alle Steme in mächtigen korallen- 

artigen Krusten und Klumpen. Es überwiegt eine rote Form ganz 

bedeutend, gegen die eine kalkweiße sehr zurücktritt, aber doch auch 

gemein ist. Die Würmer stammen zum allergrößten Teile aus diesen 

Kalkalgen, ebenso die Ophiuren, Ascidien, sämtliche Saxicaven, welche 

die Alsenklumpen zu Hunderten durchsetzen, und die Phascolosomen. 

Sehr schöne Farben-Appassungen zeigen auf ihnen emige Öphiuren, 

weshalb wir schon der reichlichen Farben-Varietäten halber eine solche 

Masse von Exemplaren der wenigen Arten einlegten.) Die aller- 

schönsten und konstantesten Anpassungen weist aber der kleine Chiton 

auf. Die roten stammen ausnahmslos von roten Kalkalgen, die weißen 

von weißen Kalkalgen oder aus den weißen leeren Saxicava-Schalen. 

Ich habe selten so hartnäckig genaue Anschmiegung gesehen.) Es 

mag dabei gleich erwähnt sein, daß ähnliches auch an Caprella sich 

beobach ließ. Bekanntlich entspricht diese ja unter den Krebsen den 

Mantiden oder Phasmen unter den Insekten in ihrem Stellungs-Deck- 

vermögen, die Schutzfarbe ist aber vielleicht selten. Während alle 

von uns am Fucus gefundene Exemplare ®) eimfache graubräunliche 

Farbe zeigte, war ein an einer schönen roten Rhodophycee hängendes 

Stück völlig eleichfarbig rot. Es ist gesondert im einem kleinen Gläschen 

mit dem Florideen-Blatte konserviert.“ 

„Indes ehe ich noch auf etliche Details komme, vielleicht eimige 

allgememe Worte über die hiesige Fauna, die sich aus der Sammlung 

nicht ergeben, da wir nicht Alles eingeheimst.“ 

») Diese Bemerkung bezieht sich auf Ophiopholis aculeata L. (Pf.) 

2) Es sei erwähnt, daß hier von drei Chitonen die Rede ist, zwei roten, nämlich 

Boreochiton ruber und marmoreus, und einem weißen, nämlich Lophyrus 

albus:; dies ändert jedoch den Sinn der mitgeteilten Beobachtungen nicht. (Pf.) 

2) Diese fanden sich in der Sammlung nieht vor. (Pf.) 



Die Fauna der Insel Jeretik, Port Wladimir, an der Murman-Küste. 7 

Das Ufergestein und die Felswände des Fjordes bedecken, soweit 

die höchste Flutlinie reicht, auch hier, wie überall im Norden, dichte 

Krusten von Balanus und unzählbare Kolonieen von Mytilus. Beide 

kommen in der Tiefe in weit größeren Arten, letztere auch in größeren 

Exemplaren vor. Bald unter der tiefsten Flutlmie beginnt massenhaft 

Strongylocentrotus droebachiensis und geht bis in die höchsten von 

uns erreichten Tiefen in Unmengen. Er tritt auch im drei bis vier 

“arben-Varietäten auf und varürt erstaunlich in der Nadellänge. Wir 

senden Ihnen nur ein großes violettes Exemplar; ganz hell weißliche 

überwiegen hier aber an Zahl. Gleich ihnen geht von einigen Fuß 

an bis 50 Faden in Menge die eine kleine, reichlich in der Kollektion 

vertretene Patella, doch ist sie auf groben Muschelscherben entschieden 

etwas häufiger. (Von der Puncturella noachina erhielten wir die 

erößeren Stücke bloß in erheblicher Tiefe) Es besinnt dann mit 

10 Faden das meiste vorhandene. Die Röhrenwürmer, speziell Tere- 

bellides und Sabelliden fanden sich in vollster Entwickelung aber erst 

um ca 30 Faden in roten Kalkalgen, da aber zu Hunderten. Die 

wenigen vorhandenen Asteriden stammen alle aus 40 bis 50 Faden; 

große Exemplare konnten wir um diese Zeit gar nicht erhalten. Der 

größte fünfarmige Seestern, ') in etwa vier Exemplaren vorhanden, war 

im Leben auf der Oberseite intensiv violet, auf der Unterseite gelb 

gefärbt, die übrigen gelblich. Zu bemerken ist, daß auch zwei oder 

drei Sechsstrahler einer Art vorhanden sind), hier also die Zahl 6 

beginnt, die in Spitzbergen fast ausschließlich gelten soll.) An 

Holothurien haben wir in der Nähe des Etablissements nur zwei 

Exemplare eines kleinen Psolus ®) erwischt. Beide stammen aus etwa 

12—13 Faden Tiefe und saßen leeren Muschelschalen auf. Im Leben 

besaßen sie gelbliche Fleischfarbe, vorn Lachsrot ins Gelbliche ziehend. 

Eine große Holothurie, wahrschemlich Cucumaria frondosa, sahen wir 

massenhaft auf eimer Fahrt außerhalb des Fjordes (ohne Dragge), 
konnten hier aber keme erhalten °).“ 

„Die beiliegende größte Aktinien-Art tritt hier in drei Farben- 

formen auf: ganz weiß, fleischroth und dunkel oliven-graubraun. Die 

zweite Form ist im Leben weils mit unbestimmter engewaschener roter 

Zeichnung, Polypen haben wir bloß in den zwei Arten lebend 

erhalten (für sie war es noch zu früh) und zwar diese auf Fucus in 

1) Cribella sanguinolenta Müller. (Pf.) 

2) Stichaster albulus Verrill. (Pf.) 

3) Walter meint hier echte Asterias-Arten. (Pf.) 

%) Psolus squamatus Düben et Koren. (Pf.) 

5) Ein schönes Stück erhielten wir bereits im Jahre 1888. 
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ganz fHachem Wasser.!) Die Bryozoen stammen alle aus 25 bis 40 Faden 

und meist von Kalkalsen. Die Crustaceen- Ausbeute ist zu dürftig. 

Hyas aranea erhielten wir in ca. 15 Faden, den roten Lithodes aus 

ca. 40 Faden, die einzige Idothea) im Flachwasser zwischen Lami- 

narien. Speziellere Notizen bedürfen einige der wenigen Amphipoden.“ 

(Die folgenden Aufzeichnungen über Färbung sind leider gegenstandslos 

seworden, mdem von den aufgeführten Nummern 1 bis 5 nur Nummer ] 

| Pleustes glaber] mit dem dazu gehörigen Zettel an uns gelangt ist. |Pf.]) 

„Der beiliegende Pecten islandieus kommt hier m großen 

Mengen von 16 bis 50 Faden vor. In Alkohol legen wir nur ganz 

junge Exemplare und selbst die beiliegenden trockenen Schalen sind noch 

nicht die größten vorkommenden. Sie finden auch ein Exemplar von 

etwa 53mm Länge. Leider ruht die Fischerei vollkommen, so lange 

wir in Finmarken und an der Murman-Küste sind, und damit ist es 

uns unmöglich, die so sehr «eschätzten und wirklich interessanten 

arktischen Bucemum- und Fusus-Formen zu beschaffen. Sie sollen 

massenhaft mit den Kabeljau-Angeln heraufgeholt werden. Im offenen 

Meere haben wir aber bislang nur zwei lebende Buceinum °) erhalten, 

das große aus ca. 13 Faden, das kleine aus ca. 30 bis 40. Nach 

den alten Pagurus-Häusern zu urteilen, kommen hier aber Formen 

von sechs Zoll vor.“ 

„An Brachiopoden haben wir einzig und allein Rhynchonella 

psittacea gefunden und diese nur emmal im einem lebenden und drei 

toten Exemplaren in ca. 50 Faden auf Muschelscherben. Die toten 

Schalen packen wir bei, nebst einigen trockenen Muscheln und Schnecken, 

die vielleicht auch noch verwertbar sind.“ 

„Die Schwämme stammen alle aus 20 bis 40 Faden von einem 

mit Muschelschalen und Kalkalgen bedeckten Grunde. Bloß die zwei 

schönen großen Syconen (beiläufig die einzigen uns hier begegneten 

Kalkschwämme) fanden wir auf Fucus in etwa 20 Faden.“ 

„Fische fehlen um diese Zeit an hiesigen Fjorden vollkommen. 

In zwei Perioden nur erscheint hier Mallotus (norwegisch Lodde, 

russisch Moiwa) und mit ihm in großem Maßstabe der Dorsch. Eben 

fehlen beide. Wir erhielten im Schleppnetz deshalb auch nur die 

beiden Exemplare eines Cottus. Standfische sollen hier noch ein 

Ammodytes und ein Gastrosteus sein.‘) Beide konnten wir jezt bei 

der kannibalischen Wasserkälte nicht erhalten.“ 

!, Ist in der Sammlung nicht aufgefunden. (Pf.) 

2) B. undatum L. (Pf.) 

#) Sämtliche erwähnten Fische und noch einige dazu sind uns durch die 

Sommer-Ausbeuten des Herrn Kpt. Horn zugegangen. (Pf.) 
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„Mit der Festlands- resp. Landfauna habe ich hier reim nichts 

machen können. Es giebt hier eben fast nichts. Selbst die Ornis 

weist fast nur simples Wassergeflügel ohne jedes Interesse auf. Aus der 

Abteilung freut mich bloß die Erbeutung von Anthus rupestris Nils. 

und A. obseurus Lath., die zwei mir immer noch dubiös erscheinenden 

Arten des arg schwierigen Genus. Nun. bin ich auch mit ihnen im 

Reinen und zwar gegen die bisherige Ansicht. Die zwei Anthus sind 

neben Pleetrophanes und Mergulus alle auch die eimzigen Spezies, die 

bis heute Zugdaten ergaben. Ein geringes summiert sich ja natürlich 

immer; es ist für den Landpart aber wirklich jämmerlich genug.“ 

„Ein Lumbrieus ), der sich in der Sammlung findet, hauste in 

in einem Blumentopfe des Kapt. Horn; die Erde soll aber thatsächlich 

nicht aus Hamburg stammen, sondern hier eingefüllt sein.“ 

Es mögen hier noch emige Bemerkungen faunistischer Natur 

ihren Platz finden, die sich aus den bearbeiteten Sammlungen und 

den in der Literatur bereits vorhandenen Daten ergeben. Zur 

leichteren Übersicht sind am Schlusse der Arbeit einige Tabellen ge- 

bracht, welche alle mir zugänglich gewesenen Angaben über die zoolo- 

gische Verbreitung der in diesem Aufsatze abgehandelten Gruppen 

murmanischer niederer Tiere enthalten. _ 

Lacerta vivipara Jacquin und Rana arvalıs Nilss. sind als mit 

am weitesten nach Norden gehende Vertreter der europäischen Fauna 

bekannt. 

Von Fischen ist mit der vorliegenden Ausbeute eine große 

Zahl von Stücken, jedoch in wenig Arten vorhanden. Da mir eine 

Bearbeitung der Fischfauna des Gebietes nicht zu Gesicht gekommen 

ist, so müssen die Sammlungen des Herrn Kapitain Horn vorläufig 

zur Kennzeichnung des Gebietes genügen. Mit Ausnahme von Mallotus 

villosus sind sämtliche Arten auch in den borealen Gegenden Europas 

vertreten, gehen aber andererseits wohl alle bis Grönland; in Spitz- 

bergen sind von den oben erwähnten Fischen nur Cottus scorpius und 

Cycelopterus lumpus vorhanden; in der Ostsee kommen alle vor mit Aus- 

nahme von Ammodytes tobianus, Mallotus villosus und Salmo fario. 

Die Masse der eigentlich arktischen Fische aus den Familien der 

Cottiden, ferner die Gattungen Lumpenus, Liparis, Lycodes und 

\) Nach der Bestimmung von Dr. W. Michaelsen Allobophora Boeckii Eisen. 

Ein bereits 1888 an uns gelangter Lumbrieide war Lumbrieus rubellus 

Hoffmeister. Man kann aus diesen Bestimmungen nicht ersehen, ob es sich 

um einheimische oder eingeschleppte Tiere handelt. (Pf.) 
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Verwandte, dann die charakteristischen Gadiden des höchsten Nordens 

und schließlich die in niedriges Wasser aufsteigenden Tietsee - Fische, 

fehlen völlig. Es ist somit die Fischfauna der Murman-Küste als eine 

boreale zu bezeichnen, welche als einzige wirklich arktische Beimischung 

den Mallotus villosus besitzt. 

Die Mollusken-Fauna hat €. Herzenstein (Materialien zu einer 

Mollusken-Fauna der Murman Küste = treffend gekennzeichnet mit den 

Worten: „Den geschilderten Verhältnissen entsprechend gehört unser 

(Gebiet zur gemäßigten Zone der arktischen Region (Torell’s hyper- 

boreische Zone), was sich 1) durch dessen verhältnismäßigen Reichtum 

an Tierarten und 2) durch den geographischen Charakter dieser letzteren 

bekundet.“ Ich habe aus dem Herzenstein’schen und dem unten ge- 

brachten Verzeichnis die Liste der gefundenen Arten aufgemacht, deren 

geographische Verbreitung ich nach Maßgabe der besten Quellen, soweit 

mir dieselben zugänglich waren, zusammengestellt habe. Es ergeben 

sich darnach die Beziehungen folgendermaßen: Von den 165 an der 

Murman-Küste gefundenen Mollusken-Arten finden sich in 

West-Finmarken und Lofoten .........133 Arten 

Grönland ea ars 

Ost-Finmarken VE Narr 

Ostküste von Nord-Amerika....... ...108 „ 

Westküste von Norwegen... ...... 98 u 

Island . A ANAL, LER SCHE: 

Nordsee er SO 

Weißes Meer .... el 

Karisches Meer (mit Novaja Semlja) WS er 

Spitzbergen. ... . Ole 

Murman-Meer und Bram Decke ka DU 

Behrings-Meer... : Te 

Karisches Meer (ohne Novaja Senke). 79,0%, 

Sibirien. er N 

Ostsee m 27 ” 

Daß die Murman-Küste zu Finm: len die stärksten faunistischen 

Beziehungen hat, ist aus Gründen der geographischen Lage von vorn- 

herem selbstverständlich; dagegen erhellt aus der Thatsache, daß die 

Beziehungen zu Grönland und der Ostküste von Nord-Amerika stärker 

sind als die zur Westküste von Norwegen und Island, die Thatsache, 

daß die Mollusken-Fauna der Murman-Küste als zur arktischen gehörig 

zu betrachten ist; daß sie jedoch des hocharktischen Charakters entbehrt, 

ı) Titel siehe oben pag. 4. 



Die Fauna der Insel Jeretik, Port Wladimir, an der Murman-Küste. 11 

zeigen die verhältnismäßig geringen Übereinstimmungen mit Spitzbergen. 

Nach Osten zu werden die Beziehungen immer schwächer, insofern das 

Murman-Meer und die Barents-See nur 74, das Karische Meer nur 70 

und Sibirien nur 55 mit der Murman-Küste gemeinsame Arten besitzt. 

Freilich wird die noch ausstehende Veröffentlichung der Gastropoden 

der Vega-Expedition die Zahl der sibirischen Mollusken noch etwas 

vermehren: es ist aber schwerlich anzunehmen, daß dadurch die Be- 

ziehung der sibirischen Fauna zur murmanischen stärker wird als die 

der behringischen. Diejenigen, welche einen örtlichen Zusammenhang 

(der eirceumpolaren Fauna annehmen zu müssen glauben, werden demnach 

den Zusammenhang der nordrussischen Fauna mit der des Behrings- 

Meeres in besonders hohen, bisher noch nieht erforschten Breiten der 

alten Hemisphäre, oder andrerseits durch die arktische Inselwelt nördlich 

von Amerika hindurch nach dem stillen Ozean suchen müssen. Natürlicher 

ist es indessen, den wirklichen Zusammenhang der jetzt zerstreuten 

Stationen in geologisch früheren Zeiten zu suchen (Herzenstein 1. ce. 

pag. 811). 

Die Beziehungen zur Ostsee sind recht starke, wenn man bedenkt, 

daß dieselbe noch nicht 70 Mollusken-Arten beherbergt, daß also 40 "o 

derselben von arktischem bez. hochnordischem Charakter sind. 

Die Crustaceen-Fauna der Murman-Küste ist, verglichen mit 

den andern in Rücksicht zu ziehenden Faunengebieten, unsäglich arm.) 

Die wenigen vorhandenen Arten schließen sich völlig an die Fauna 

Finmarkens, Grönlands, der nordamerikanischen Ostküste, und Spitz- 

bergens an; nach Osten zu werden die Beziehungen wieder schwächer. 

Somit entspricht der Charakter der Crustaceen-Fauna ungefähr dem 

sich aus der Mollusken-Fauna ergebenden, doch nimmt besonders die 

schwache Entwicklung der Amphipoden der Fauna den echt arktischen 

Habitus. 

Die Pantopoden stimmen am meisten zu denen Grönlands. 

Die Echmodermen der Murman-Küste schließen sich an die der 

Ostküste von Amerika noch mehr an, als an die von Grönland. Nach 

Osten zu bildet Novaja Semlja eine noch stärker ausgeprägte Grenze, 

als dies bei den Mollusken und Krebsen bemerkbar war. 

!) Nach den handschriftlichen Aufzeichnungen Walters (s. oben) ist es zwar 

möglich, daß noch einige Amphipoden-Arten erbeutet, jedoch nicht auf- 

bewahrt oder später verkommen sind. 
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Reptilia. 
Lacerta vivipara Jacqwon. 

Boulenger, Catalogue of Lizards in the Britisı Museum. Vol. III, 

pag. 23. 

No. 26268. 1 Stück. 

Amphibia. 
Rana arvalis Nilsson. 

Boulenger, Catalogue of the Batrachia Salientia in the British 

Museum, pag. 45. 

No. 21196. 3 Stück. 

Die Stücke, welche leider ziemlich stark angetrocknet sind, 

stimmen zu keiner der in Frage kommenden Rana-Arten völlig. Die 

Bildung der Gaumenzähne und der Schwimmhäute an den Hinterfüßen 

stimmt am meisten zu R. esculenta, von welcher Art sie jedoch der 

kleine Metatarsaltuberkel unterscheidet. Gegen R. temporaria spricht 

die Schärfe des Tuberkels, gegen R. arvalis seine Kürze, indem seine 

Länge längst nicht, wie es sonst der Fall, gleich dem Abstande seines 

distalen Endes von dem Subarticulartuberkel der 1. Zehe ist. Da 

R. arvalis als die einzige Art aufgeführt wird, welche bis an die 

nördlichste Grenze Europas geht, so ziehe ich die vorliegenden 

Stücke hierher. 

Pisces. 
Cottus scorpius Zinne. 

(rünther, Catalogue of Fishes in the British Museum. Tom. II, 

pag. 159. 

Day, Fishes of Great Britain and Ireland. Tom. I, pag. 49; 

PIIERIR EHRE re 

No. 21228. 3 Stücke. 

No. 21239. 1 Stück. 

Cyclopterus lumpus Linne. 

Günther, ]. ec. tom. II, pag. 155. 

Day, 1. c. tom. I, pag. 179 pl. LV. 

No. 21212. 1 großes Stück mit Laich. 

No. 21227. 1 Stück. 

No. 20279. 2 junge Stücke. 

Centronotus gunelius Linne. 
Günther, 1. ec. tom. III, pag. 285. 

Day, 1. c. tom. I, pag. 208, pl. LXI, fie. 1. 
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No. 20728. Mehrere Stücke. 

21213. Viele Stücke 

Gastrosteus aculeatus Willugby. 
a) var, trachurus Cuv. Val. 

Cuvier et Valenciennes, Hist. nat. des poissons IV, pag. 481. 

jpl Sk nen 15 

Day, ic. Ipae. 238, 01.68, he.l. 

Der Stachel der Bauchtlosse ist bei fast allen Stücken erheblich 

läuger, als in der Abbildung von Day, während andererseits die großen 

Schuppen der Seiten viel höher sind, als in der Abbildung von Cuvier 

und Valenciennes. 

No. 20729. Viele Stücke. 

No. 21215. 5 Stücke. 

b) var. leiurus Cuv. Val. 

No. 21217. 1 junges und ein altes Stück. 

Gastrosteus pungitius Zinne. 
Günther, 1. c. I pag. 6. 

Day 1. ce. I pag. 244 pl. LXVII fie. 4. 

No. 20721. 7 Stücke. 

Gadus morrhua ZLönne. 
Günther 1. ec. IV pag. 328. 

Day 1. ce. I pag. 275 pl. LXXVIM. 

No. 21229. 3 Stücke, bis 58 em lang; das größte und kleinste 

smd schön gefleckt, das mittlere (von 45 em Länge) auf dem 

Rücken und den Seiten gleichmäßig hellbraun. 

Ammodytes tobianus Linne. 
Günther 1. c. IV pag. 385. 

Day 1. e. I pag. 331. pl. XCII Fig. 2. 

No. 20725. Ziemlich viele Stücke. 

Pleuronectus flesus Zinne. 
Platessa flesus Auct. var. b. Sandskrubbe. (Gottsche, Die See- 

ländischen Pleuronectes-Arten. Arch. Naturg. 1835 pag. 147. 

Die jüngeren Stücke sind hellbraun, meist mit kleineren und 

größeren, runden, dunkler braunen Flecken gezeichnet und stets glatt 

mit Ausnahme der Rauhigkeiten an der Basis der Rücken- und Bauch- 

flosse. Die größeren, etwa eimen Dezimeter messenden Stücke sind so 

dunkel, daß die Flecken auf der Seite des Leibes wenig, desto 

deutlicher jedoch auf den Flossen zu sehen ist; außerdem ist fast 

die ganze gefärbte Seite mit Rauhigkeiten bedeckt, sodaß nur eine 
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schmale Stelle an der hinteren Hälfte der Rücken- und Bauchtläche 

glatt bleibt. 

No. 26291. Drei größere und viele kleinere Stücke. 

Salmo fario Zinn. 
Günther 1. ce. VI pag. 59. 

Day 1. c. II pag. 95. 

Der Mangel an Vergleichungsmaterial nordischer Formen dieser 

Art hindert mich, die vorliegenden ziemlich verschiedenen Stücke mit 

der Litteratur dieser veränderlichen Art in völlige Uebereinstimmung 

zu bringen. 3 Stücke. 

Mallotus villosus Miller. 
(Günther 1. ec. VI pag. 170. 

No. 21214. 6. Stücke. 

Mollusca. 
Bela elegans Möller, var. 

G. ©. Sars. Mollusca regionis arcticae Norvegiae, pag. 225, 

Patsalle-Rıeiln: 

No. 20733. 1 Stück. 

Bela scalaris Möller, var. 
Sars 1. c. pag. 229, Taf. 23, Fig. 5; Taf. 16, Fig. 9. 

Friele, Mollusca, in: Norske Nordh. Exp. I, Taf. I, Fig. 10, 11. 

No. 20731. 1 Stück. 

Bela obliqua @. ©. Sars. 
Sars 1. c. pag. 226, Taf. 16, Fig. 6. 

Friele 1. ec. Taf. I, Fig. 15—17. 

No. 20734. 1 Stück. 

No. 20735. 1 Stück, welches nieht unerheblich abweicht, stark 

verwittert. 

Admete viridula Fabrzcrus. 
Sars 1. e. pag. 216, Taf. 13, Fig. 1a. 

No. 20705. Mehrere Stücke. 

Trophon truncatus Ström. 
Sars ]. e. pag. 246, Taf. 15, Fig. 9. 1 Stück. 

Trophon clathratus Zinne. 
Sars 1. c. pag. 247, Taf. 15, Fig. 10. 

No. 20730. 2 Stücke. 

Polytropa lapillus Zinne. 
Sars 1. c. pag. 250. 
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No. 20703. 10 Stücke. 

No. 26209. 3 Stücke. 

Pyrene rosacea Gould. 
Sams IL. Ders Dil, lene Il, Diner Ile 

No. 20736. 1 Stück. 

Neptunea despecta Zinn. 
Sarsıl. ec. pas. 267, Tat. 14, Rio, Aa. 

No. 20707. 1 Stück. 

Buceinum undatum Linn£. 
Sansa ce pacz 254 Nam 2A Rı022% 3, Ar Matallaı Ried: 

Kobelt, Bucenum m Martini-Chemnitz, pag. 31. 

Meyer u. Möbius, Fauna der Kieler Bucht, II, pag. 49, Taf. 

No. 20711. 1 halbwüchsiges Stück. 

No. 26368. 2 ausgewachsene, sehr schlanke und spitzige Stücke; 

sie übertreffen in dieser Hinsicht das von Sars l. ce. Taf. 22, 

Fig. 4 abgebildete Stück bei weitem und in geringerem Maße 

das von Kobelt 1. ec. Taf. 75, Fig. 5 abgebildete Stück. Es 

mag hierbei erwähnt sein, daß ein im hiesigen Museum 

liesendes, bei den Shetlands-Inseln auf mehrere Hundert 

Faden geangeltes Stück an Schlankheit und Spitziekeit und 

deshalb an zierlicher Eleganz die varietas zetlandica (Jeffreys, 

Brit. Conch. V pl. S2 fie. 5) noch übertrifft. 

Buccinum groenlandicum Chemnitz. 
Barsalscr pae=259, Narı25% Rıcı 1. 

No. 20704. 2 Stücke. 

No. 21240. 1 trockenes Stück, mwendie völlig dunkel, welches 

durchaus dem Sars’schen B. groenlandicum var. tenebrosum 

(l. e. pag. 260, Taf. 15, Fig. 9a, b.) entspricht. Es ist diese 

Form jedoch nicht die von Hancock als B. tenebrosum 

beschriebene. 

Buccinum tenebrosum Hancock. 
Hancock, Ann. Nat. Hist. Tom. 15 (1846), pag. 327. 

Pfeffer, Mollusken, Krebse und Echinodermen von Cumberland- 

Land. Jahrb. Hamb. wiss. Anst. III (1886), pag. 26, Fie. 2. 

No. 20706. Mehrere Stücke. 

No. 26210. 3 halbwüchsige Stücke. 

In der oben angeführten Stelle habe ich das Verhältnis von 

B. tenebrosum und B. groenlandicum nach Stücken festgestellt, welche 

von dem Originalfundort Hancocks stammten. Zu der damals von 

mir gesebenen sehr eingehenden Beschreibung und der vortrefflichen, be m} 



16 Dr. Georg Pfeffer. 

von Gummelt gezeichneten Abbildung stimmt das ausgewachsene der 

mir vorliegenden Stücke bis auf das kleinste überein, sodaß nunmehr 

festgestellt ist, daß B. tenebrosum Hancock nieht nur eine in der 

Gegend des Cumberland-Sundes auftretende Form ist, sondern dass 

sie eine weitere Verbreiterung besitzt und deshalb eine so wohl be- 

eründete Form darstellt, wie nur irgend eine der in den großen Kreis 

des B. groenlandieum gehörigen. 

Litorina litorea Zinn. 
Sars 1. c. pag. 164. 

Meyer u. Möbius 1. c. pag. 10, Taf. 

No. 20712. 3 Stücke, von Eupagurus pubescens Kr. bewohnt. 

No. 21195. 8 Stücke, darunter eimes von 40 mm Höhe trotz 

der völlig weggefressenen Spitze. 

No. 26161. 1 Stück. 

No. 26202. 3 junge Stücke. 

No. 26207. 13 große Stücke. 

Litorina palliata Say. 
Sars I. c. page. 165, Taf. 9’ Rice. 9a, b; War. 

No. 20714. Viele Stücke. 

Lacuna divaricata Fabricius. 
Sarsı l..c. pag. 1169, Taf, 21 Kie7 22. 

Meyer u. Möbius 1. ce. pag. 21, Taf. 

No. 20708. Viele Stücke in allen bei deı 

Farbenverschiedenheiten. 

Lacuna pallidula Costa. 
Sarsı l. ec. pas. 168, Dat. Al Rio 213, b: 

Meyer u. Möbius 1. c. pag. 25, Taf. 

No. 20680. Mehrere Stücke. 

Rissoa interrupta Adams. 
Sarsl. c. pas. 150, Taf. 10 Rie. 1a, 'b. 

No. 26180. 1 Stück. 

Onoba striata Montague. 
Sars 1. e. pag. 172, Taf. 22 Fig. 3. 

Meyer und Möbius 1. ce. pag. 34, Taf. 

No. 20717. Viele Stücke. 

No. 26181. Mehrere Stücke. 

No. 26182. Viele Stücke. 

No. 26200. 1 Stück. 

No. 26215. 1 Stück. 

No. 26225. 1 Stück. 

° Art 

21 Fig. 19, 20. 

vorkommenden 
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Natica clausa Philippi. 
Sars l. ec. pag. 159, Taf. 21 Fig. 12a—b, Fig. 13. 

No. 20720. 2 Stücke. 

No. 20732. 3 Stücke. 

? Natica groenlandica Dei. 
Sars l. e. pag. 158, Taf. 21 Fig. 15. 

No. 20749. Eine leere, verkommene Schale, in der ein Eupagurus 

pubescens Kr. steckt. 

Morvillia undata Brown var. expansa G. O0. Sars. 

Sars l. c. pag. 147, Taf. 21 Eie. 6. 

Velutina zonata Gould var. expansa Sars; Collin, Dijmphua 

tostets ud byth, Mollusca pag. 457. 

No. 20741. 6 Stücke, sämtlich mit sehr kräftig entwickelter 

Cutieula, völlig in dem Sinne, wie Sars (l. e. pag. 146) es 

von Velutina laevigata beschreibt. Die Stücke, welche Collin 

vorlagen, hatten eine Cuticula mit Ausnahme des größten 

Exemplares. 

No. 20742. Eine kalkweise Velutinide ohne Spiral-Streifung, 

die sich in der Form an die vorige Art anschließt. 

Cemoria noachina Zinn. 
Sars l. c. pag. 124. 

No. 20740. Mehrere Stücke, darunter ein riesiges von 10,4 mm 

Länge und 7,5 mm Höhe. 

No. 26199. 1 Stück 

Margarita cinerea Corthoruyy. 

Sarsalec- pac. 134, Taf. 97Rıe la ce: 

No. 20737. 2 Stücke. 

Margarita varicosa NMighels. 

Sars l. ec. pae. 139, Taf. 9 Fig. 2 a—c. 

No. 20739. 2 Stücke. 

Margarita albula Gould. 

Sarsl. e. pag. 138, Tat. 9’ Rie. 3 a—c. 

No. 20738. Mehrere Stücke. 

Margarita helicina Fabriezus. 
Sars 1. c. pag. 132. 

No. 26180. 4 Stücke. 

No. 26224. 1 Stück. 

No. 26344. Viele Stücke. Grund: Muschelscherben und Kalkalgen. 

2 
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Tectura rubella Fubricus. 
Sars 1. c. pag. 121, Taf. 8 Fig. 5a, b. 

No. 20710. Ziemlich viele Stücke. 

Acmaea testudinalis Müller. 
Sars 1. c. pag. 120. 

Meyer u. Möbius 1. e. pag. 7, Taf. 

No. 26173. 2 Stücke. 

No. 26185. 2 Stücke. 

No. 26208. Viele Stücke. 

No. 26223. 2 junge Stücke. 

No. 26281. Ziemlich viele Stücke. 

Boreochiton marmoreus Fubricus. 

Sars. 1. c. pag. 116, Taf. 8, Fig. 3a—. 

No. 20716. Mehrere Stücke. 

No. 26160. Ein großes Stück. 

No. 26213. Ein besonders großes Stück, dessen Länge freilich 

wegen der sehr starken Eimrollung nicht angegeben werden kam. 

Boreochiton ruber Lowe. 
Sars..l. e., pag. 116, Taf. S, Fig. 4a—. 

No. 20715. Ziemlich viele Stücke. 

No. 26186. 3 Stücke. 

Lophyrus albus Linn. 
Sars. 1. e., pag. 114, Taf. S, Fig. 2a, b. 

No. 26269. Viele Stücke. 

Dendronotus arborescens Müller. 

Sars. 1. c., pag. 314. 

Meyer u. Möbius, 1. e., Tom. I., pag. 43, Taf. 

No. 20722. 2 sehr große Stücke, das größere 51 mm lange. 

No. 20723. 2 kleine Stücke. 

Doris zetlandica Alder et Hancock. 
Sars. 1. c., pag. 305, Taf. 27, Fig. 1a, b. 

No. 26355. 2 Stücke. 

Saxicava arctica Linne. 
Saxicava arctica L. Sars. I. e., pag. 95, Taf. 20, Fig. Sa—e. 

S. pholadis L. Sars. 1. c., pag. 95, Taf. 20, Fig. Ta—e. 

No. 20817. Viele Stücke, die meisten f. pholadis L. 

No. 26191. 1 junges Stück. 

No. 26214. 1 typische f. pholadis L. 

No. 26276. 7 f. arctiea L. 
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Die vorliegende Ausbeute zeigt aufs deutlichste, daß die beiden 

Formen der S. arctica, nämlich .f. arctica im engeren Sinne und 

f. pholadis L. sp. in den meisten Fällen sicher erkannt werden können. 

Die vielen Stücke jedoch, bei denen dies nicht möglich ist und der 

Umstand, daß beide Formen sowohl, wie die verbindenden Stücke 

neben einander leben, berechtigen zu der Zusammenziehung der beiden 

Formen zu einer einzigen Art. Collm (l. c. pag. 414) spricht sich 

in gleichem Sinne aus. 

Mya truncata Zinne. 
Sars. 1. c., pag. 92. 

Meyer u. Möbius 1. c., pag. 121, Taf. 

No. 26354. 9 Stücke. 

Macoma balthica Zinn. 
Sarssale ec. pacr un. 

Meyer u. Möbius 1. c., pag. 101. 

No. 26221. 1 trockenes Schalenpaar. 

Aphrodite groenlandica Chemnitz. 
Sansa cn pac. Age Datı5, Ric. 3a, b. 

No. 20720. 3 halbwüchsige Stücke. 

Cardium edule Zinne. 
Sars. 1. c., pag. 45. 

Römer, Cardiacea in Martini Chemnitz, pag. 40, Taf. 7, Fig. 3, 

Taf. 9, Fig. 17—20. 

Meyer u. Möbius 1. c., pag. 87, Taf. 

No. 20721. 1 halbwüchsiges Stück. 

Gardium ciliatum Fabrieus. 
Sansselcr pa0-246, Tat ar Bios danh: 

Romerslen par Ass Tan Ro 52.,66 Dat. 110, Re 1 3. 

No. 20719. 8 kleinere und 2 erößere Stücke. 

No. 21241. 4 trockene Schalen. die größte 54 mm lang. 

Cyamium minutum Fabriczus. 
Sars 1. ce. pag. 65, Taf. 19, Fig. 14 (non 12!) a—c. 

No. 26179. Viele Stücke. 

No. 26183. 1 Stück. 

No. 26226. Einige Stücke. 

No. 26284. 1 Stück. 

Astarte compressa ZLinne. 
Leche, Novaja Semlja Hafs-Mollusker; Sv. Ak. Handl. Bd. XV, 

INT en IE eur 9% 

Meyer und Möbius 1. c. pag. 99, Taf. 

No. 21186. Viele Stücke. 
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Astarte crebricostata Forbes. 
Sars 1. e. pag. 54, Taf. 5, Fig. 7a, b. 

No. 21184. 4 Stücke, welche durchaus mit den im hiesigen 

Museum liegenden, von Herrn Dr. Arthur Krause in Tromsö 

gesammelten Stücken übereinstimmen. 

Astarte Warhami Hancock. 
Leche, Vega Exp. Arkt. Hafs-Mollusker pag. 442, Taf. 32, 

Fig. 7—12. 

Ne. 21185. 3 Stücke. 

Mytilus modiolus Zinne. 
Sars 1. ic. pag. 27. 

No. 26050. 1 kolossales Stück von 155 mm Länge, stark 

bewachsen. 

No. 26162. 1 Stück, 99 mm lang, nicht sehr schwerschalig. 

No. 26206. 1 Stück, SS mm lang, sehr schwerschalige. 

No. 26357. Mehrere Stücke. 

No. 21198. 2 große Stücke. 

Mytilus edulis Zinne. 

Sars l. c. pag. 27. 

Meyer und Möbius 1. ce. pag. 75, Taf. 

No. 26163. 1 Stück. 

No. 26164. 1 Stück. 

No. 26165. 1 Stück. . 

No. 26172. 2 junge Stücke. 

No. 26201. Mehrere Stücke. 

No. 26379. 5 Stücke. 

Außerdem eine größere Anzahl trockener Schalen. 

Modiolaria discors Zinne. 
Sars 1. c. pag. 29. 

Meyer und Möbius 1. ce. pag. 78. 

No. 20709. Mehrere halbwüchsige und viele kleme Stücke. 

Modiolaria laevigata Gray. 
Sars 1. c. pag. 29, Taf. 3, Fig. 3a—b. 

No. 20724. 2 Stücke. 

Crenella decussata Montague. 
Sars 1. c. pag. 31, Taf. 3, Fig. Aa—b. 

No. 26364. 1 Stück. 

Nucula tenuis Montague. 
Sars 1. c. pag. 33, Taf. 4, Fig. 6a—b. 

No. 26337. 1 Stück. 
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Leda pernula Zinn. 
Sars 1. ce. pag. 35, Taf. 5, Fig. 1a—d. 

No. 26399. 2 Stücke. 

Pecten islandicus Müller. 
Sarsalser pas, Narz2, ie22. 

No. 26051. 1 Stück, 96 mm hoch. 

No. 26052. 1 Stück. 

No. 26262. 1 junges Stück. 

No. 26361. 5 Stücke. 

Außerdem mehrere trockene Schalen. 

Pecten groenlandicus Sowerby. 
Sars 1. e. pag. 23, Taf. 2, Fig. 4 a—ec. 

No. 26382. 1 Stück. 

Anomia ephippium Zunne. 
Sars 1. c. pag. 14. 

No. 26167. 1 Stück. 

No. 26348. Mehrere Stücke. 

Brachiopoda. 

Rhynchonella psittacea Chemnitz. 2 
Sars 1. e. pag. 9, Taf. 1, Fig. 1a—c. 

No. 20713. 1 Stück. 

No. 21242. 2 trockene Schalen. 

Grustacea. 

Hyas aranea Linne. 
3ell, British Stalk-eyed Crustacea pag. 31, Abb. 

No. 21194. Viele Stücke. 

No. 26053. 1 Stück. 

No. 26219. Ziemlich viele Stücke. 

Hyas coarctata Leach. 
Bell 1. c. pag. 35, Abb. 

? Hoek, Crustaceen des Willem Barents. Niederl. Arch. Suppl. I, 

pacsa Rat Takıeale 

No. 20745. 2 alte und 1 junges Stück. 

Lithodes maja Le«ch. 
3ell 1. c. pag. 165, Abb. 

No. 21243. 1 großes trocknes Stück. 
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Eupagurus pubescens Kröyer. 
Nat. Tidskr. Tom. I (1838) pag. 251. 

No. 20747 und 20749. Mehrere Stücke in Neptunea despecta L., 

Buceinum (? undatum, nur eine ganz verwitterte Spitze), 

Polytropa lapillus L., Natica groenlandica? Beck und Lito- 

rina litorea. 

No. 26211. 3 Stücke. 

Crangon boreas Phipps. 

Kröyer, Nat. Tidskr. IV (1843) pag. 218 Tab. IV Fig. 1—14. 

No. 20750. Mehrere Stücke. 

Hippolyte Gaimardii Milne- Edwards. 
Kröyer, Slaegten Hippolytes nordiske Arter pag. 74, Taf. 1, 

Fig. 21—29. 

No. 20681. 1 Stück. 

No. 20751. 2 Stücke. 

No. 26351. 2 Stücke. 

No. 26359. 1 Stück. 

Die meisten mit dem schmarotzenden Isopoden Phryxus abdo- 

minalis Kr. 

Hippolyte Sowerbyi ZLeach. 
Kröyer ]. c., pag. 90, Taf. Il, Fig. 45—54. 

No. 20753. 1 Stück. „Im Leben rot gefleckt, regelmässig nur 

am Kamm und letzten Postabdominal-Segment vor dem Telson.“ 

Hippolyte Phippsii Kröyer. 
Kröyer 1. e., pag. 106, Taf. II.. Fig. 64—68. 

No. 21209. 1 junges Stück. 

Hippolyte pusiola Aröyer. 
Kröyer 1. e., pag. 111, Taf. III, Eig. 6973. 

No. 21210. .1 Stück. 

laera albifrons Zeach. 
Bovallius, Notes on the family Asellidae; Bih. Sv. Ak. Handl. 

Bd. XI. No. 15, pag. 42. 

Sye, Beitrag zur Anatomie und Histologie von laera marina. 

Kiel 1887. 

No. 26158. 7 Stücke. 

No. 26188. 1 Stück. 

Janira maculosa Leach. 
Bovallius 1. c., pag. 26. 

No. 21211. 1 Stück. 
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Munna Fabricii® Aröyer. 
Nat. Tidskr. (2. Raekke) Tom. II (1847) pag. 380. 

Harger, Marine Isopoda of N. England, Rep. Un. Stat. Fish. VI, 

pag. 325, pl. III, fie. 14. 

(Die Arbeit von M. Sars ist mir bisher nicht zugänglich gewesen.) 

No. 26193. Viele schlecht erhaltene Stücke. 

Die mir zugängliche Litteratur bietet weder im Text noch im 

Abbildungen genügende Sicherheit zur Feststellung der vorliegenden 

Art. Ich habe deshalb bei Gelegenheit der Bearbeitung der Krebse 

von Süd-Georgien im Jahre 4588S,') als mir kein:Material von nordischen 

Munniden vorlag, die antarktische Gattung Haliacris gegründet auf 

Grund von Verhältnissen besonders des Postabdomens, die von den 

Diagnosen der Gattung Munna bedeutend abwichen. Ich habe ferner 

nach der ersten allgemeinen Durchsicht des Materiales von der Murman- 

Küste die vorliegende Art für eine Haliacris ansehen müssen und sie 

so bei meiner Bearbeitung der niederen Tierwelt des antarktischen 

Ufergebietes”) so aufgeführt. Jetzt ist es mir jedoch klar, daß die bis- 

herigen Beschreibungen der Munna-Arten — soweit ich sie erreichen 

kann — unzulänglich sind, daß die vorliegende Art eine echte Munna 

ist, und daß, wenn die Postabdominalverhältnisse der Gattung Munna 

gründlich festgestellt werden, die Gattung Haliacris vielleicht emzu- 

ziehen ist. 

Aega psora Linne. 
Schiödte u. Meinert, Symbolae ad Monographiam Cymothoarum. 

Nat. Tidskr. Nye Raekke XII, pag. 357. 

No. 21216. 11 Stücke. 

Phryxus abdominalis Aröyer. 
Kröyer, Nat. Tidskr. III, pag. 102—112 und X, 289 —299. 

Taf. I—U (als Bopyrus). 

Rathke, Nov. Act. Leop. XX, I, p. 40, Taf. I, Fig. 1—10. 

No. 20746. 1 Stück. 

Ne. 26359. 1 Stück. 

Beide von Hippolyte Gaimardii Milne-Edwards. 

!) Die Krebse von Süd-Georgien nach der Ausbeute der Deutschen Station 

1882/83. I. Teil. Mit 7 Tafeln. Hamburg 1887. Aus dem Jahrbuch der 

wissenschaftlichen Anstalten zu Hamburg IV. (s. page. 97—103, Taf. VI, 

Fig. 28-47). 
Die niedere Tierwelt des antarktischen Ufergebietes. Separat-Abdruck aus 

dem Werke über die Ergebnisse der deutschen Polar- Expeditionen, 

Allgemeiner Teil, Band II, 17. Berlin 1890. (s. pag. 97 des Sonder-Abzuges.) 

IS 
—_ 
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Pleustes glaber Bock. 
Boeck, Skandinaviske og arktiske Amphipoder pag. 300, Taf. XXI, 

Fig. 1. 

No. 20757. 3 Stücke. 

No. 21204. 1 Stück. „Im Leben intensiv fleischrot mit silberner 

Seitenzeichnung und silbernen Flecken auf den Pleuren. 

Antennen weiß und rot geringelt.“ (Walter.) 

No. 26362. 1 Stück. 

Pleustes panoplus Kröyer. 
Boeck 1. ce. pag. 302, Taf. XXI, Fig. : 

No. 21203. 1 Stück. 

LS) 

CGalliopius laeviusculus Kröyer. 
Boeck 1. c. pag. 345. 

No. 26350. Viele Stücke. 

Halice abyssi Boeck. 
Boeck 1. c. pag. 488, Taf. X, Fig. 2. 

H. grandicornis, Boeck 1. c. pag. 490. 

G. O0. Sars, Overs. Norg. Crust. pag. 106. 

No. 21202. 1 Stück, welches weder zu H. abyssi Boeck noch 

zu H. grandicornis Boeck völlig stimmt. Da aber nach 

Sars beide Formen nur die beiden Geschlechter einer Art 

vorstellen, so ist das vorliegende Stück wohl hierher zu ziehen. 

Gammarus locusta Zinne. 

Boeck 1. e. pag. 360. 

No. 20754. Viele Stücke. 

No. 26203. 3 Stücke. 

No. 26288. 2 Stücke. 

Die g 
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rößten Stücke messen von der Stirn bis zum Ende der 

mm. 

Gammarus marinus Leach. 
Boeck 1. c. pag. 369. 

No. 26365. 1 Stück. 

No. 26367. Mehrere Stücke. 

No. 26373. Ziemlich viele Stücke. 

Amphithoe podoceroides Kathle. 
Boeck 1. ce. pag. 558, Taf. XXVI, Fig. 5, Taf. XXVII, Eig. 3. 

No. 20755. Mehrere Stücke. 

No. 21201. 8’Stücke. 

No. 26174. 1 Stück. 
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No. 26177. 1 Stück. 

No. 26194. Eime Anzahl junger Stücke. 

No. 26294. 1 Stück. 

No. 26377. Mehrere Stücke. 

Caprella septentrionalis Aröyer. 
Meyer, Caprelliden, in: Fauna und Flora des Golfs von Neapel, 

pag. 62, Fig. 20—23. 

No. 21205. 2 Weibchen. 

No. 21206. 1 Männchen. 

Cyamium boopis Lütken. 
Lütken, Slaegten Cyamus, Vid. Selskr. Skr. 5. Raekke X, III 

(1873), pag. 262, Taf. III. Fig. 6. 

No. 26184. Viele Stücke. 

Conchoderma auritum Zinne. 
Darwin, Monograph of Cirripedia Tom. I, pag. 141, pl. III fie. 4. 

No. 21244. Viele Stücke auf Walfischhaut, zusammen mit 

Coronula diadema L. 

No. 26169. 1 junges Stück. 

No. 26198. 1 junges Stück. 

Goronula diadema Linne. 
Darwin 1. c. tom. II pag. 417 pl. 15 fig. 3—3b, pl. 16 tie. 1,2, 7. 

No. 21245. Viele Stücke auf Walfischhaut, zusammen mit 

Conchoderma auritum L. 

No. 26168. 1 junges Stück. 

Balanus crenatus Drug. 
Darwin 1. c. tom. II pag. 261. pl. 6 fig. 6a—e. 

Viele Stücke, trocken und in Spiritus. 

Pantopoda. 

Pallene spinipes Aröyer. 
Nat. Tidskr. (2) Tom. I (1844) pag. 118. 

No. 21207. 1 Männchen. 

Pseudopallene intermedia Kröyer. 
Kröyer 1. c. pag. 119. 

Hansen, Kara-Hafvets Pyenogonider, in Dijmphna Togtes 

Udbytte, pag. 175, Taf. XIX Fig. 22—. 

No. 21208. 1 Männchen, 1 Weibchen. 

No. 26286. 1 junges Tier. 
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Eehmoderma. 

Gucumaria frondosa Zinne. 

Müller, Zool. Dan. Taf. 108, Fig. 1-4, Taf. 123—127 (als 

Holothuria pentactes). 

Lampert, Seewalzen, 1885; 155 u. 289. 

No. 26205. Ein großes Stück. 

Ocnus minutus Fabrvenus. 
Lütken, Overs. Groenl. Echin. Vid. Medd. 1 

Fig., pag. 68-—69. 

Lampert, 1. e., pag. 130. 

No. 26360. 1 Stück. 

Psolus phantapus Strussenfeldt. 

Lampert 1. c., pag. 116. 

No. 26153 u. 26154. 2 Stücke. 

Psolus squamatus Düben et Koren. 
Nyt Mage. Naturv. IV, pag. 211, Taf. 2, 3. 

Lampert, 1. e. pag. 119. 

No. 21189. 2 junge Stücke. 

Strongylocentrotus dröbachiensis Müller. 
No. 21199. 1 Stück. 

No. 21185. Mehrere halbwüchsige Stücke. 

Die Art ist an der Murman-Küste außerord« 

außer Walters Bericht eine große Anzahl frisch ve 

verrottet angekommener Stücke beweist. 

Cribrella sanguinolenta Miiller. 

897, pag. 1—9, 

O0. F. Müller, Zoologia Danica III pag. 54— 56, Tab. 113. 

»ntlich häufig, wie 

rschickter, jedoch 

Müller u. Troschel, System der Asteriden, pag. 24 (als Echin- 

aster oculatus). 

Sars, Faun. litt. Norv. I, pag. 47, Taf. 8, Fi 

No. 21193. 4 Stücke. 

No. 21200. 1 Stück. 

No. 26046. 1 Stück. 

No. 26047. 1 Stück von 60 mm Armlänge (vom Mund bis 

zur Armspitze). 

No. 26048. 1 Stück. 

No 26336. 6 kleine Stücke und ein größeres, welches sich 

um einen am Munde gelegenen Klumpen safranfarbiger Eier 

zusammengelegt hatte. 
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Pteraster militaris 0. F. Müller. 
M. Sars, Norges Echinodermer, pa 

Tab. 4—6. 

No. 21192. 1 junges Stück. 

Solaster endeca Forbes. 
Müller u. Troschel, System der Asteriden, pag. 26. 

No. 21191. 1 Stück. 

Stichaster albulus Verrill. 
Koren og Danielsen, Asteroidea, in: Norske Nordhavs Expedition ; 

pass ar va Rıelon 14: 

Levinsen, Kara-Havets Echinodermata, in: Dijmphna Togtes 

Udbytte pag. 398. 

Ich schließe mich den oben aufgeführten Autoren an, indem 

ich die vorliegenden Stücke, welche zu einem, wahrscheinlich von 

oO g. 48, Tab. 3. Fig, 8, 9; 

Steenstrup stammenden Stück des hiesigen Museums (bezeichnet: 

Asteracanthion problema Steenstrup, Grönland) vorzüglich stimmen, mit 

dem von Verrill gegebenen Namen bezeichne. 

No. 21190. 4 Stücke, eines mit drei Armen, die anderen mit 

drei ausgewachsenen und drei bezw. zwei kleinen sprossenden 

Armen. Grund: Muschelschalen und Kalkalgen. 

No. 211953. 4 Stücke, auf gleichem Grunde erbeutet; lebend 

oben violett unten licht gelb. 

Ophioglypha squamosa Zütken. 
Addit. ad. hist. Ophiur. I, pag. 46, Taf. I, Fie. 7. 

No. 21187. Mehrere Stücke. 

Ophioglypha Sarsii Lütken. 
Lütken |]. c., pag. 42, Taf. 1, Fig. 3, 4. 

No. 16340. 1 Stück. 

Ophiopholis aculeata Zinne. 
No. 20676. Viele Stücke. 
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Verbreitungs-Tabelle der murmanischen Arten. 
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Thracia truncata Brown ........ + ++. ++'+ | + | 

Mactra elliptiea Brown ...... I. I#IHIRI HIHI). | 

Pecchiola abyssicola M. Sars....|- +1. | -/+/+|.ı+|.|. Ri 

Macoma cealcarea Ch............ + +++ ++ +++6-++ 

— NT RE + +++++/++/J ++ + 

Cyamium minutum Fahr. .. + +++ +++ I+/+\. |... 

Axinus Gouldii Phil. ..... + +++ +++ -+!. ALL 

Venus fluctuosa Gould... .. ... [FI + -|.|. |... |+|. +/+ 

Cyprina islandiea L. ........... + +++ | +++ HJ +\+|.|. 

Astarte borealis Ch............ + +++ + ++/+/ +++ + 

— Warhami Hanc.. ........ ++ ++ ++ +++|.|++ 
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Modrolaria discors Inr.e........ +++ +++ +1+J: |)#++1+ 

— laevigata Gray........... + -++/.1./+'+J+/+!. |#)+ 
—  eorrugata Stimps. ..... ..I++|. | ++++|.|.'|+!. 

— EN RE +++ +/++/++!+[+| ++ 

Daerydium vitreum Möll. ....... ++/.):.1++!+/+[+1. I+|- 

IMyoltssedulsele a... + | +++ IH +++ 1+1+| . ja 

—modXolusalig.L een: ++ ++ +/+7|++|+|: |+|. 

Limatula subaurieulata Mont. ...[+/+/+/+ ++ .I+1.|.|.|. 

Peeten islandieus Müll. ,........ ++ +/++!+/J++ | + ./+[+| 

Karisches Meer Sibirien, 
Nord-Küste 

Behrings-Meer 

+ 

4+: 

+ ++4+4+: +++ 

+++: 

+++4++: 44:44: 

oo ale 

a 

le 
I 

O++++H++4++ 4 444 



I) Wahrscheinlich im ganzen arktischen Ocean verbreitet. 

39 Dr. Georg Pfeffer. 

Eee 37. 

selslzlalrersjaleE ee 38lsBele 
l I! | 

Pecten groenlandieus Sow....... +++ Ibe ho I+ +/+ N ar (el | SL. |e 

Anomia ephippium L. .......... nee az Ve +/+ | +/+ | + . Sl \ 

Rhynchonella psittacea Ch. ..... ++): | ?i+1+/+J+/+!. #14 141414 
Terebratulina caput serpentis L..|+ + - | LEE ala | ; IH) 

Terebratella spitsbergensis Dav. .| + R IF | 5 | + | + | | a 

Crustacea. 

‚Hyassaranea ira rer ++ | +++ +1#1+ + +1+|+ ENTE 

— coaretata Leach.......... ++ +++ selar 4 SF | 

Lithodes maja Leach........... U lb | A ER IE TE | ea: 

Eupagurus pubescens Kröyer ..|+ + + + +|+ + /4+| . | + Er SEE 

Crangon boreas Phipps......... LEE | o a a a a a I 2 

Hippolyte Gaimardii M. Edw. ...[+ ++ + + +!+/+1,2|++1+/4 IE 1 
— Sowerbyi Leach.......... . | + | I | ee ! 

-— Phippsu Kröyer .o.cre.n. =ellar I.» I1+1+1+1+41 21. |+#1 | + + 

— pusiola Kr Seren el o Seal > Soc | 2 

Iaera albifrons Leach........... lee let 

Janira maculosa Leach ......... |) +++ + \-E ++ = IR I: \+ 

Munna Fabrieii Kröyer......... ++)+1.|)+/+|#/4 8). [+]. 
Mepanpsorale ee ee te ee I3> = |, RR 

Phryxus abominalis Kr. ........ 1/4). +/+/+ | + & les tl-+|. 

Pleustes glaber Boeck.......... +!+| + I. |! Eee 18 Pl |. 

— Sspanoplus@Rre een. ++/#2|:|+/+4+)+/|4+12|:/#++J+41+|. 
Calliopius laeviuseulus Kr. ....... Sc, or +/+/++ 2 | ıL ale 

Halice abyssi Boeck............ le |roul a | a else lan Ze elle sel a 

Gammarus locusta L............ ++ Sr ar larıla= SF 5 [#1 #11 I + 

-SmannusWliesche rer er || ls |Iar ++ I=+ je |. [1 E 

Amphithoe podoceroides Rathke.|+ | - . +J+/+|. +/&2 + | 2 

Caprella septentrionalis Kröyer..|+- | + | + | +,+/+ | +| 0% + | a A 

Cyamus boopis Lütk............ e | Fl. +++ + | | | | AT: r 
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Psolus phantapus Struss. ....... 67 au | +| . | + ie | | o 
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1) Die eingeklammerten Zeichen besagen: Faröer, 
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Anhang. 

Herr Dr. v. Brumn, dem die entomologischen Sammlungen des 

Museums unterstehen, hatte die Freundlichkeit, über die entomologische 

Ausbeute des Herrn Kpt. Horn, soweit sie bestimmt ist, folgendes 

Verzeichnis aufzustellen : 

Phykodromia germaniea L. 1 Stück und 2 Eikapseln. 

/ygaena exulans Hchr. ver. vanadis Dalm. 26 Stück. 

Ütenephora atrata L. 1 Stück. 

Tabanus borealis Me. 2. 1 Stück. 

Cynomgia mortuorum L. 1 1, 19. 

Carabus glabratus Payk. 1 Stück. 

— catenatus Scop. 1 Stück. 

Staphylinus maxiltosus L. 2 Stück. 

Rhagium inquisitor L. 2 Stück. 

Asemum striatum L. 1 Stück. 

Außerdem 38 Hymenopteren, die fünf Arten anzugehören scheimen 

und 1 kleines Wespennest. 
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Die schon oft zu Tage getretenen Bestrebungen, in die zoolo- 

gische Kunstsprache eine gewisse Einheitlichkeit zu bringen und auf 

der andern Seite auch der sprachlich richtigen Bildung der zu wählenden 

Ausdrücke Rechnung zu tragen, haben in der neuesten Zeit eine wieder- 

holte Erörterung gefunden. Zunächst hat der „Code of Nomenelator 

and Check-List of North American Birds, adopted by the American 

Ornithologist’s Union, New York 1866“ die von der British Association 

viele Jahre früher aufgestellten Regeln im Großen und Ganzen wenig 

verändert wieder ausgesprochen. Die wissenschaftlichen Beamten des 

Berliner Museums haben sich in der Vorrede der als Manuscript ge- 

druckten „Liste der Autoren zoologischer Artbegriffe, Berlin 1888“ 

der Ornithologist’s Union angeschlossen. Schließlich hat der inter- 

nationale zoologische Congreß zu Paris im Jahre 1889 eine Anzahl 

Regeln beschlossen, welche in No. 331 des Zoologischen Anzeigers 

(31. März 1890) abgedruckt werden unter dem Titel: „Regles de la 

nomenclature des &tres organises adoptes par le Congres International 

de Zoologie. 

Der folgende Aufsatz greift aus der Menge des zu bearbeitenden 

Materials nur die Bezeichnungen für die Tierkreise, Klassen, Ordnungen, 

Familien und Unterfamilien heraus; er vertritt so viel wie irgend 

möglich die Eimheitlichkeit der Wortbildung bei Kategorieen gleicher 

Stufe; seine Hauptabsicht ist aber, die in der bisherigen Namengebung 

zu Tage getretenen sprachlichen Unrichtigkeiten zu beleuchten. Em 

anspruchsloser Aufsatz wird gewiß nicht sogleich Fehler abstellen, 

welche sich Jahrzehnte lang durch die Wissenschaft geschleppt haben; 

er kann aber die Aufmerksamkeit auf leicht abzustellende Unzulässig- 

keiten lenken und die Aussprache darüber den Naturforscher-V ersamm- 

lungen anheim geben. 

Die Bezeichnungen der Tierkreise. 

Als Bezeichnungen für die Tierkreise findet man fast durch- 

gängig angewandt die Ausdrücke: Protozoa, Coelenterata, Echinoder- 

mata, Vermes, Arthropoda, Mollusca, Molluscoidea, Vertebrata. 
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Mit Ausnahme von „Vermes“ sind alle diese Ausdrücke adjek- 

tivischer Art (mit Ergänzung von „Animalia*) und als solche im 

Allgemeinen richtig gebildet. 

Zu beanstanden in ihrer Bildung sind die Ausdrücke „Mollu- 

scoidea* und „Coelenterata“; völlig zu verwerfen „Echinodermata*. 

Die Endung „oidea“ wird in erster Linie für die Bezeichnung 

von Ordnungen gebraucht und sollte füglich nur für diese Anwendung 

finden; eine Neuerung vorzunehmen, dürfte sich freilich bei der 

schwachen Berechtigung und voraussichtlich kurzen Lebensdauer des 

Tierkreises der Molluskoiden kaum empfehlen. 

Um das Fehlerhafte des Ausdruckes „Coelenterata“ zu erkennen, 

vergegenwärtige man sich die Bildungsart der adjektivischen lateinischen 

Wörter, welche wir in erster Linie zur Kennzeichnung der Abteilungen 

höheren Ranges in der Zoologie anwenden. Sie sind, abgesehen von 

selteneren Bildungen, entweder Adjektiva mit den gewöhnlichen Ab- 

leitungssilben inus, ius, eus (z. B. Gregarina, Infusoria, Crustacea), oder 

sie sind Verbaladjektiva (z. B. Carnivora), oder sie sind Partieipia 

Perfecti Passivi (z. B. Annulata, Pedata, Tesselata). Diese letztere 

Bildung hat dann eine weitere Ausdehnung gewonnen; man hat, ent- 

sprechend dem Sinne des passivischen Particips, welches ein Versehen- 

sein mit einer Eigenschaft ausdrückt, die Endung „-atus“ völlig von 

jedem Verbalstamm losgelöst als Ableitungs-Endung in dem soeben ge- 

kennzeichneten Sinne an die verschiedensten, durchaus nicht verbalen 

Stämme gehängt, z. B. Flagellata, Tracheata, Lamillibranchiata ) d. h. 

die mit einer Geißel, mit Tracheen, mit blattförmigen Kiemen ver- 

sehenen Tiere. Eine derartige Bildung ist vielleicht nicht dem besten 

lateinischen Sprachgebrauch entsprechend, ist aber jedenfalls nicht un- 

lateinisch gedacht und bequemt sich dem Sprachgefühl der meisten 

neueren Sprachen gut an. Bedenklich wird aber eine solche Bildungs- 

weise, wenn es sich um einen griechischen Stamm handelt. Es soll 

damit nicht gesagt werden, daß die Scheu vor einer Vox hybrida, 

einem Bastardwort, uns bei derartigen Bildungen allzusehr beeinflussen 

dürfte; einerseits behandeln wir in der wissenschaftlichen Kunstsprache 

alle Wörter als latemische, andrerseits giebt es wohl in allen neueren 

Sprachen Wörter, bei denen, wie in unsern deutschen Zeitwörtern 

„hantieren, amtieren“, an den einheimischen Stamm eine fremde Endung 

gehängt ist. Vielmehr leidet die Bildung eines derartigen griechisch- 

lateinischen Wortes an einer Überflüßlichkeit; die außerordentliche 

1) Die Wörter „Aodyzos, Boayyw»“, die Kieme, sind ursprünglich griechisch, 

jedoch sehon im Altertume latinisiert. 
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Biegsamkeit der griechischen Sprache hat eine Participalendung garnicht 

nötig, um die Bedeutung des Versehen-seins mit einer Eigenschaft auszu- 

drücken, sie kennt daher dergleichen Bildungen garnicht; vielmehr bildet 

sie den betreffenden zusammengesetzten Stamm durch die Endung einfach 

zu einem Adjectivum um. Echt griechische Ausdrücke, wie makrorhizus, 

makrophyllus, kallipygus u. dgl. sind Jedem ja völlig geläufig. 

Diese Verhältnisse sind vielen Zoologen durchaus nicht unbe- 

kannt gewesen und man findet jetzt fast durchgängig die Ausdrücke 

Prosobranchia und Opisthobranchia für die ursprünglich öfters ge- 

brauchten schwerfälligeren und wunrichtigeren Prosobranchiata und 

Opisthobranchiata, während es andererseits Niemandem jemals ein- 

gefallen ist, für Pteropoda und Cephalopoda die Ausdrücke Pteropodata 

und Cephalopodata zu gebrauchen. 

So steht es auch mit dem Ausdruck Coelenterata. Wenn man 

der eriechischen Sprache zutraut, durch einfache Anemanderfügung 

der Wörter &rzeoovr und zoıAös ein Wesen bezeichnen zu sollen, dessen 

Darm zugleich Leibeshöhle ist, so erfordert eine solche Bildung so wie 

so einen Kommentar, und die Auffassung wird durch die Anhängung 

der lateinischen Endung nicht erleichtert; dann schreibt man aber 

besser Coelentera. Der Einwurf, daß eine Veremfachung wegen des 

Doppelsinnes unzulässig wäre, insofern „Coelentera“ mit mehr Recht 

heißen würde, „hohle Därme“, ist hinfällig, da Aristoteles außer vielen 

anderen z. B. seinen durchaus ebenso gebildeten neuen Ausdruck 

„Malakostraka“ für „Tiere mit weicher Schale“ ruhig einführen konnte, 

ohne anzunehmen, daß man darunter „weiche Schalen“ verstehen würde. 

Während der Ausdruck Coelenterata noch eme Verteidigung 

zuläßt, ist die Bezeichnung Echinodermata durchaus zu verwerfen. 

Nach griechischer Sprachbildung heißt em Tier mit Stachelhaut em 

Echmodermon (Pluralis Echinoderma), ebenso wie Aristoteles die Tiere 

mit schaliger Haut Ostrakoderma (als Pluralis von Ostrakodermon) 

benannte, aber nicht Ostrakodermata, wie Claus, Lehrbuch pag. 66, 

angiebt. Ausdrücke wie Echinodermata und Ostrakodermata könnten 

nie, wie sie es sollen, Stachelhäuter und Schalenhäuter bedeuten, 

sondern würden, da sie die Pluralia von Echinoderma, Gen. -atis, 

und Ostrakoderma, Gen. -atis, sind, allenfalls den Sinn von „Stachel- 

häute, Schalenhäute“, ausdrücken. 

Die Bezeichnung der Klassen. 

Die Bezeichnung der Klassen unterliegt denselben Grundsätzen 

wie die der Tierkreise; wenn nicht bereits vorhandene Substantiva ge- 

wählt werden, wie Aves, Pisces, so sind die Ausdrücke Adjektiva, die 
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im Neutrum Pluralis zu stehen haben, da Animalia zu ergänzen ist; 

es sind also Ausdrücke wie Spongiariae (Zittel, Claus), Ctenophorae 

durchaus unzulässige. Wünschenswert wäre es, wenn aus den Be- 

zeichnungen für die Klassen die Wörter auf -oidea verschwinden 

würden. Man hat sich nun einmal daran gewöhnt, diese Endung als 

bezeichnend für die Ordnung anzusehen, und in die Klassen- 

bezeichnungen ist sie nur dadurch geraten, daß die betreffenden 

Ordnungen zu Klassen erhoben wurden, so bei den Echinodermen- 

Klassen: Crinoidea, Asteroidea, Echinoidea, Holothurioidea. Es ergiebt 

sich daraus die unliebsame Folge, daß man Klassen und Ordnungen 

eleichlautend endigen lassen muß, indem sich z. B. die Ordnungen 

der Cystoidea und Blastoidea in der Klasse der Crinoidea, die Ophiu- 

roidea in der Klasse der Asteroidea, die Ulypeasteroidea und Spatan- 

goidea in der Klasse der Echinoidea vorfinden. Infolge dessen haben 

zum teil die Ordnungen, denen der jetzt gebräuchliche Klassenname 

eigentlich zukäme, fragwürdige Ersatznamen erhalten müssen, so z. B. 

die eigentlichen Crinoiden den Namen Euerinoidea, die Stammordnung 

der See-Igel den Namen Regularia, die Stammordnung der Seesterne 

den schrecklich gebildeten Namen Stelleridae. Empfehlenswert wäre 

es, dem Vorgange von Alexander Agassiz zu folgen und, wie er Echimi, 

so auch Asteriae und Holothuriae als Bezeichnung für die Klassen 

zu gebrauchen; den entsprechenden Ausdruck für die Klasse der 

Krinoiden zu suchen, bliebe dann freilich den Spezial- Fachmännern 

überlassen. . 

Der Ausdruck Annelides ist durchaus zu verändern; wie weiter 

unten gezeigt werden wird, ist seine Bildung unmöglich; wenn es irgend 

ein Wort mit dem Stamm Annel- gäbe, so könnte man die Bezeichnung 

Anneloidea daraus machen, aber ein solches Wort giebt es nicht; 

ebensowenig giebt es einen Wurm „Annellus“, wonach man das Wort 

„Annelloidea“ bilden könnte. Die jetzt gebräuchliche Endung in dem 

Ausdruck „Annelides“ ist auch nie lateinisch gedacht, sondern man 

hat das französische Wort Annelides, welches als Patronymikon gedacht 

war, einfach in die lateinische Kunstsprache, und zwar falsch gebildet, 

herübergenommen. Es wäre hier wohl am besten, den alten Namen 

„Annulati“ mit ganz bestimmtem Sinne wieder zu übernehmen. Da man 

für den Tierkreis der Gliedertiere jetzt durchgängig den Ausdruck 

„Arthropoda“ braucht, so dürfte jede Unsicherheit ausgeschlossen sein, 

besonders da die männliche Endigung die Zugehörigkeit zu dem Sub- 

stantivum „Vermes“ anzeigt. Daß Ausdrücke wie Lamellibranchiata 

besser in Lamellibranchia zu verwandeln sind, ist oben bereits betont. 

Man sieht dann das Wort branchium als griechisch an, wie es ja auch 



Bezeichnungen für die höheren systematischen Kategorien in der Zoologie. Yf 

in den entsprechenden Ausdrücken Prosobranchia, Opisthobranchia, 

Aspidobranchia und vielen andern gebraucht wird. 

Die Bezeichnung der Ordnungen. 

Auch für die Ordnungen sind Adjektiv-Bildungen im Neutrum 

Pluralis die Regel; hat jedoch die betreffende Klasse eine substantivische 

Eigenbezeichnung, so muß sich natürlich der Ordnungs-Name nach dem 

Substantiv richten, wie dies in der Klasse der Fische überall durch- 

geführt ist bei Ausdrücken wie Leptocardü, Cyclostomi, Physostomi 

u. s. w. (wobei „Pisces“ zu ergänzen ist). 

Durchaus verwerflich ist die Benennung der Vogel- Ordnungen 

mit Ausdrücken wie Grallatores, Natatores, Gallinacei u. s. w. Das 

Wort Avis ist ein Femininum, und es müßte demnach Grallatrices, 

Natatrices, Gallinacei heißen; ferner bedeuten aber die Wörter auf 

-ores nicht grade das, was sie hier ausdrücken sollen. Es sind außer- 

dem richtig gebildete andere Ausdrücke im Gebrauch, wie sie z. B. 

Carus im Handbuch der Zoologie anwendet (freilich mit Ausnahme 

der nicht richtig gebildeten: Rasores, Reptatores und Urinatores), 

nämlich Psittaci, Piei, Grallae, Lamellirostres etc. 

Eine bestimmte Endung für die Ordnungs- Bezeichnungen ist 

nicht gebräuchlich; falls aber Endungen von irgend welcher festen 

Form angewendet werden, so sind sie unbedingt richtig zu brauchen. 

Dies gilt besonders von der Endung -oidea beziehentlich -odea. Die 

griechischen Adjektive auf oides bez. ödes (oeudng bez. wöns) bezeichnen 

eine Ähnlichkeit und eignen sich vortrefilich zu den in Rede stehen- 

den Bildungen. Der Pluralis derartiger Wörter endigt sich im Maseu- 

linum und Femininum auf oeide®s, kontrahiert oeideis (osıdseg, ocıdaıg), 

im Neutrum auf oeidea, kontrahiert oeide (osıde«, osıön), beziehentlich 

odees, odeis, ode (wöseg, wösıs, wÖn). Im Neutrum ist allgemein die 

nicht kontrahierte Form für zoologische Kunstausdrücke geltend ge- 

wesen und kann es auch bleiben, dann dürfen aber Ausdrücke wie 

Scorpionida (Claus) nieht vorkommen, sondern es muß mit Verbesserung 

der beiden Fehler Scorpionoidea heißen. — Derartige richtig gebildete 

und allgemein gebrauchte Ausdrücke sind z. B.: Arachnoidea, Crinoidea. 

Im Masculinum und Femininum ist dagegen die kontrahierte Form die 

gebräuchlichere und zwar in der lateinischen Schreibweise, nämlich ei 

als e geschrieben. Derartige Bildungen sind z. B. Nematodes, Cestodes, 

wobei Plathyhelminthes zu ergänzen ist. 

Hier mag Gelegenheit genommen werden, eine große Anzahl 

fehlerhafter Wortbildungen anzuführen, die von den griechischen Sub- 
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stantiven Ö’ou« Haut, oröua Mund, roru« Loch, movg Fuß und ähn- 

lichen abgeleitet sind. Diese Ableitungen stellen sämtlich Adjektiva 

dar auf Ösouog, 09; oTouws, 09; TOMU0g, ov; nous, ovv. gen. modog. 

Solche Bildungen giebt es im alten Griechisch viele z. B. nAuruorouog, 

WIXOOOTOUOG, MAxOOTOVg, V0Tomxodsouoe, uaAurodeguog.‘) Das Neutrum 

Pluralis dieser Wörter lautet demnach Platystoma, Mikrostoma, Macro- 

poda, Ostrakoderma, Malakoderma; nicht jedoch: Platystomata, 

Mikrostomata, Makropodes°), Ostrakodermata, Malakodermata. Solcher 

falscher Ausdrücke giebt es aber viele in der Zoologie; man denke 

an die Phyllostomata, Megadermata, Pachydermata unter den Säuge- 

tieren, Malakodermata unter den Korallentieren, Plagiotremata und 

Monotremata unter den Wirbeltieren und viele andere. Die vom 

griechischen movg abgeleiteten Wörter sind meist richtig gebraucht; 

dennoch kommen die wunderlichsten Fehler vor, indem einmal der 

reine Wortstamm falsch konstruiert wird (z. B. Apusidae [Claus] 

anstatt Apodidae) oder indem die Endung, z. B. bei Octopus, für 

die Endung des Masculinums der 2. Declination gehalten wird und 

daraus (mit überdies falscher Endung) em Patronymikon „Oetopida“ 

(Claus) gebildet wird. 

Die Bezeichnung der Familien. 

Die Bezeichnungen für die Familien werden jetzt fast durch- 

gängig gebildet, indem man an den sogenannten reinen Wortstamm 

die Endung -idae hängt. Hiermit durchbricht man die für die höheren 

systematischen Kategorien geltende Regel, überall — soweit nicht 

schon Namen vorhanden waren — Adjektive im Neutrum pluralis mit 

Ergänzung von „Animalia“ zu bilden. Man betrachtet vielmehr den 

Typus der Hauptgattung in der betreffenden Familie als den Stamm- 

vater und die ganze Familie als seme Nachkommenschaft, und drückt 

dieses Verhältnis durch Bildung von Patronymen aus, wie es die 

Griechen thaten. Es kommt dabei 'sarnicht darauf an, ob der Stamm- 

vater einen griechischen Namen führt oder nieht; in der zoologischen 

Kunstsprache wird jedes Wort latinisiert, ebenso die griechische Endung 

-ıduı in -idae, sodaß Bastard-Bildungen, wie z. B. Equidae oder 

Canidae nicht aus dem einmal gezogenen Rahmen heraustreten. Außer- 

1) Echt griechische Wörter auf -ronpos habe ich nicht finden können, doch 

sind sie gewiß im Sinne des Griechischen gebildet. 

2) Natürlich muß das Wort, wenn die nächst höhere systematische Gruppe 

ein Masculinum oder Femininum ist, auf -podes auslauten, z. B. Steganopodes 

unter den Vögeln. 
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dem sind grade für die Verwandtschaftsbezeichnungen in absteigender 

Linie, wenigstens im Englischen, Nordischen, Niederdeutschen und 

Jüdisch-Deutschen, Namen, welche die germanischen Endungen -son, 

-sen, -sohn an die alten biblischen, also semitischen Stammnamen hängen, 

durchaus sprachgerecht und gebräuchlich. Ferner kann es garnichts 

ausmachen, ob das grammatikalische Geschlecht des Namens für die 

Stammgattung männlich, weiblich oder sächlich ist, denn das ist bei 

echt griechischen und lateinischen Tiernamen vollkommen gebräuchlich, 

ohne daß es den Griechen oder Römern eingefallen wäre, das wirkliche 

Geschlecht eines Männchens anders als männlich und eines Weibchens 

anders als weiblich anzusehen. 

Wenn man aber von dem Vorteil einer einheitlichen Bezeichnung 

der Familien durch die griechischen Patronyme Gebrauch machen will, 

so muß man die Ausdrücke annähernd richtig bilden und dies ist 

bisher nicht geschehen. Nach der in der Zoologie üblichen Regel 

wird an jeden durch Streichung der Genitiv-Endung gewonnenen Stamm 

die Endung -idae gehängt; und wenn diese Methode auch eine sehr 

einfache ist, so entspricht sie nicht völlig dem griechischen Sprach- 

gebrauch, der zwei Endungen, nämlich -idae und -iadae hatte; und es 

kann dabei leicht vorkommen, daß man für eine zoologische Familie, 

deren Stammgattung einen griechischen Eigennamen führt, ein Patronym 

bildet, welches im Griechischen anders lautete. Außerdem ist die 

Bildung der griechischen Patronyme so einfach, daß es kaum mehr 

Mühe macht, sie richtig als falsch zu formen. 

Die Regeln lauten folgendermaßen: Die Wörter der 1. und 

2. Deklination auf us, a und e (os, «, n) erhalten anstatt der Endung 

die Ableitungsendung -idae (wa), die Wörter der 3. Deklination auf 

eus dagegen idae. Die Wörter der 1. und 2. Deklinationen auf ius, 

ia, es und as (oc, ıa, ng, ac) erhalten anstatt der Endung die 

Ableitungsendung iadae (weder); dasselbe thun die Wörter «der 3. De- 

klination auf is und ias (es, was). Die übrigen Wörter der 3. Deklination 

hängen -idae ‘oder -iadae an den reimen Stamm, ohne daß eine 

bestimmte Regelmäßigkeit in der Bildung ersichtlich wäre. Für diesen 

Fall empfiehlt es sich der Einfachheit halber, stets die Endung -idae zu 

brauchen und die Endung -iadae nur dann anzuwenden, wenn wirklich 

ein griechisches Patronymikon dieser Bildung schon vorhanden ist. 

Als Regel für den Gebrauch geht hieraus hervor; Das 

gewöhnliche Patronymikon lautet auf -idae, bei den Wörtern auf eus 

-idae; die Wörter der 1. Deklination auf es und as und alle, welche 

ein i in der letzten oder vorletzten Silbe haben, bilden -iadae Diese 

Sufixe werden an den reinen Stamm (beziehentlich den bei der 
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Latinisierung sich ergebenden reinen Stamm) gehängt; nur die Wörter 

der 3. Deklination auf is und ias vertauschen einfach ihre Endung 

mit dem Suffix -iadae, und die Wörter der 3. Deklination auf og und o 

(ws, ») bilden -oidae. 

Alle diese Ableitungen auf idae und iadae, gleichgültig ob sie 

von einem Worte männlichen, weiblichen oder sächlichen grammatischen 

Geschlechtes abgeleitet sind, haben männliches Geschlecht. Die 

griechischen Patronyme für weibliche Nachkommen lauten bekanntlich 

auf ias und is. Es ist diese Erinnerung notwendig, um die richtige 

Ableitungs-Endungen zu finden für 

Die Bezeichnung der Unterfamilien. 

Es ist oben bereits mehrere Male ausgeführt, daß, wenn bei 

der Bildung zoologischer Kunstwörter aus dem Schema, überall 

„Animalia“ zu ergänzen, herausgetreten wird, das Geschlecht sich nach 

dem der nächst höheren Kategorie-Bezeichnung zu richten hat. Dasselbe 

gilt natürlich auch für die Unterfamilien, für die als charakteristische 

Endung das Suffix -inus eingeführt ist. Merkwürdiger Weise heißt es 

in dem jetzt fast allgemein gebräuchlichen Codex: „Die Namen der 

Unterfamilien lauten auf -mae“. Es ist kaum zu glauben, aber die 

Befürchtung wird doch sehr nahe gelegt, daß jene Männer, die diesen 

Ausdruck einführten, die Familien-Bezeichnung auf -idae für weiblichen 

Geschlechts hielten. Dann ist es aber hohe Zeit, dies traurige Zeichen 

mangelhafter Bildung verschwinden zu lassen. 

Einige Autoren bilden die Unterfamilien auf -ina. Dies ist 

jedoch nicht zu verteidigen; diese Wortbildungen sind Adjektiva, die 

sich, wie schon mehrmals hervorgehoben, nur nach dem dazu gehörigen 

Substantiv richten dürfen, und das ist hier der Familien-Name. 

Freilich kann es vorkommen, daß der Familien-Name nicht auf -idae 

sondern freier gebildet ist, wie z. B. Stridulantia für Ciecadidae oder 

Tylopoda für Camelidae; dann müßten allerdings die etwa zu bildenden 

Bezeichnungen für Unterfamilien im Neutrum stehen. Es ist aber besser, 

diese Art der Familien-Bezeichnungen ganz fallen zu lassen; dann ist 

Einheit in der Bildung der Familien- und Unterfamilien-Namen. 
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2 In Nummer 3 und 4 des Nachrichtsblattes der deutschen 

Malakozoologischen Gesellschaft, Jahrgang 1590, pag. 43 bis 46, ver- 

öffentlicht H. von Jhering einen Aufsatz unter dem Titel: „Ist Planorbis 

rechts oder links gewunden?“, dessen Inhalt in kurzen Worten der 

folgende ist: „Man pflegt gemeinhm Planorbis als rechtsgewunden zu 

bezeichnen. Der Grund dafür ist offenbar der Schale entnommen. . 

Das ist jedoch eine ganz willkürliche und nichts beweisende Annahme. 

Um zu entscheiden, welche Seite der Planorbisschale die eigentliche 

Gewindeseite sei, giebt es zwei Weee. Einmal könnte man auf ver- 

gleichendem Wege, z. B. durch ältere fossile Formen, den Nachweis 

führen, wie sich allmählig die Senkung des Gewindes vollzog.“ Hierzu 

fehlt es dem Verfasser an Litteratur. Die jetzt häufig vorkommenden 

„abnormen Skalariden können für diese Frage nicht in Betracht kommen. 

Ein anderer unzweifelhaft sicherer Wee“ ist der vergleichend zoologische. 

Tiere mit rechtsseitiger Ausmündung der Genitalien (nebst Lunge, Niere 

und Mastdarm) haben eine rechts gewundene Schale, solche mit dem 

situs inversus viscerum erfahrungsgemäß eine links gewundene. Das Tier 

von Planorbis „ist Imks gewunden, folglich ist es auch die Schale und 

die vermemte obere Fläche der Schale ist in Wahrheit die untere 

genabelte, indes die bei bisheriger falscher Orientirung der Schale 

mit nach rechts liegender Mündung für die untere angesehene Fläche 

in Wahrheit das eingesunkene abgeflachte Gewinde repräsentirte. . . 

So darf man denn wohl hoffen, bald auch in den Lehrbüchern Planorbis 

richtig d. h. als linksgewunden aufgeführt zu sehen.“ 

An und für sich betrachtet dürfte sich gegen die Darstellung 

und Forderung Jherings kaum etwas einwenden lassen; immerhin fallen 

dem Kenner der betreffenden Verhältnisse einige Punkte befremdlich 

auf. Seit zweihundert Jahren kennt man die Links- Anordnung der 

Eingeweide des Planorbis; mehr als achtzig Jahre ist es her, daß auf 

Grund der gleichen Gründe, welche jetzt Jhering anführt, die Limks- 

Orientierung der Schale von Planorbis gefordert wurde. Diese 
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Verhältnisse sind jedem Malakologen bekannt, noch viel mehr jedem 

Verfasser eines Lehrbuches. Wenn daher einige (nieht, wie v. Jhering 

zu meinen scheint, alle, sondern die geringste Zahl) die Planorbis- 

Schale als rechts-gewunden orientieren, so thun diese es nicht aus 

Unkenntnis, sondern trotz der Kenntnis der altbekannten, von 

v. Jhering wieder aufgeführten Gründe. 

Es soll nun der Zweck der folgenden Abhandlung sein, alle 

Gesichtspunkte, welche für die Beurteilung der Windungs-Verhältnisse 

der Planorbis-Schale in Frage kommen, zu erörtern, und zwar ganz 

abgesehen davon, ob sie schon in irgend welcher Form und in irgend 

welchem Zusammenhange bisher eine Darstellung gefunden haben. 

Ich bin nicht in der Lage, eine Anzahl älterer Litteraturquellen be- 

nutzen zu können; vor allem fehlt mir die Arbeit von Des Moulins: 

Le genre Planorbis est-il dextre ou senestre? Act. Soc. Lin. Bord. 

IV. 1830 p. 273—334. Ähnlich so wird es jedoch den Meisten gehen; 

deshalb habe ich versucht, auf Grund einer dem heutigen Standpunkte 

der Wissenschaft entsprechenden Würdigung allgemeinster Verhältnisse 

eine zusammenhängende Darstellung des Gegenstandes zu geben. 

Um sich die Orientierung einer Schneckenschale zu dem ganzen 

Tiere klar zu machen, vergegenwärtige man sich etwa eine Patella. 

Hier liegt der Schalenrand in einer durch das ganze Tier gehenden 

Horizontalebene; vorn, hinten, rechts und links im geometrischen Auf- 

bau der Schale entsprechen denselben Richtungen des ganzen Tieres. 

Wächst eine Patella, ‚so setzt sich an allen Teilen ihres Schalen- 

randes ein den Verhältnissen der Schale entsprechender Teil an und 

die ganze Schale bleibt sich in allen ihren Wachstumsstufen ähnlich, 

ihre Gestalt bleibt dieselbe (s. Fig. 1). 

Nehmen wir jetzt den Fall an, daß der vordere Teil stärker 

wächst, so neigt sich dem entsprechend die Spitze immer weiter nach 

hinten, sie fängt an, eine Spirale zu beschreiben, und durch fort- 

gesetztes Wachstum dieser Art entsteht in der That eine in der Ebene 

spiralig eingerollte Schale (s. Fig. 2). 

Nehmen wir jedoch den Fall, daß der vordere und linke Teil 

(les Schalenrandes stärker wächst, der hintere und rechte im Wachstum 

zurück bleibt, so neigt sich die Spitze nach rechts und beschreibt 

ebenfalls eine Spirale, die sich jedoch nicht in der Ebene einrollt, 

sondern im Raume aufrollt. Der Mundsaum bleibt demnach als 

Ganzes dem Mundsaum der Patellen entsprechend, nur nimmt. der 

stärker wachsende vordere und linke Teil einen größeren Umkreis ein, 

als die ihm eigentlich zukommende Hälfte. Die Aufrollung der Schale 
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hängt also, wie oben gesagt, nur vom Wachstum des Schalenrandes 

ab; wächst er vorn und hinten ungleich, jedoch rechts und links 

symmetrisch, so rollt sich die Schale in einer Ebene auf, die senkrecht 

in der Richtung der Längsaxe des Tieres liegt; ist das Wachstum 

vorn und links größer, so neigt sich die Spitze nach rechts, es 

entsteht eine rechts gewundene Schneckenschale; ist das Wachstum 

jedoch vorn und rechts stärker, so entsteht eme links gewundene 

Schale. Bei Conchylien versteht man unter Rechts- und Limks-Windung 

dasselbe, wie bei emer Schraube oder einem Pfropfenzieher: ein 

Pfropfenzieher, den man im Sinne des Urzeigers in den Pfropfen ein- 

dreht, ist gerade so gewunden, wie eine rechtsgewundene Schnecke ; 

stellt man eme rechtsgewundene Schnecke grade vor sich hin, die 

Mündung nach unten und dem Beschauer zugekehrt, so liegt die 

Mündung rechts, dagegen bei einer linksgewundenen Schnecke links. 

(Fig. 5 und 5b stellt dieselbe Schnecke rechts und links gewunden 

dar; Fig. 4 und 3 zeigen eine um einen Kegel herumgelegte Rechts- 

und Links-Spirale.) 

Um die folgenden Betrachtungen vorzubereiten, seien noch zwei 

Punkte erwähnt, nämlich daß gegen das Ende des Wachstums der 

Winkel der spiraligen Aufrollung oft plötzlich etwas oder sehr viel 

stärker wird, sodaß die letzte Windung gegen den Mundrand zu 

plötzlich herabsteigt; ferner daß die Skulptur, welche annähernd senk- 

recht zur Wachstumsrichtung steht (die sog. Längs-Skulptur der 

Konchologen) bei einer kegelförmigen Aufrollung sich natürlich schräg 

zur Axe des Kegels stellen muß, daß also der Mundsaum, der dieser 

Skulptur parallel ist, wie man sich ausdrückt, oben (d. h. eigentlich 

links) vorgezogen erschemt; da nun die Schale mit dem Mundsaume 

dem Rücken der Schnecke aufliest, so giebt das Maaß dieser Aus- 

ziehung des Mundsaumes, d. h. die Schrägheit der Mündung den 

Winkel an, in dem beim kriechenden Tier die Spitze der Schale nach 

rechts und oben (bei links gewundener Schale nach links und oben) 

gewendet getragen wird. Die Figur 6a zeigt das Herabsteigen 

der Windung kurz vor dem Mundsaum, die Figuren 6b und 7 das 

Schrägstehen der Mündung. Bei emer völlig regelmäßigen spiraligen 

Einrollung in der Ebene fallen natürlich die beiden zuletzt be- 

sprochenen Merkmale völlig fort, da beide auf dem Hinaussteigen der 

Spirale aus der Ebene in den Raum beruhen; d. h. eine wirklich in 

der Ebene eingerollte Schale, wie etwa Spirula oder viele Nautiliden, 

geht auch zu Ende ihres Wachstums nicht aus der Ebene heraus und 

der Mundsaum ist nicht einseitig vorgezogen, da rechts und links 

völlig gleich ist. 
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Betrachten wir darauf hin die Schale von Planorbis. Der all- 

semeine Eindruck muß sie als eme in der Ebene eingerollte Schale 

bezeichnen, nirgends tritt das Gewinde aus der Ebene heraus; daß 

der Nucleus nicht in der Halbierungsebene der Schale liest, sondern 

einmal der rechten, ein ander mal der linken Fläche näher, verschlägt 

nichts: denn wenn rechts und links auch noch so ungleich sind, so kommt 

eine eingerollte Schale bei der Rotation um den Nucleus doch nie aus 

ihrer Ebene heraus, ebenso wie em Rad, dessen Kranz sich nicht 

in zwei symmetrische Hälften zerlegen läßt. Es wäre also von einer 

Reehts- und Links-Windung der Planorbis-Schale vorläufig nicht zu 

reden; sie ist eben garnicht aufgewunden, sondern eingewunden, 

freilich mit zwei unsymmetrischen Hälften. 

Nichtsdestoweniger macht dennoch eine Planorbis-Schale bei 

genauerer Betrachtung durchaus nicht den Eindruck emer echten, in 

der Ebene eingerollten Schnecke. Häufig tritt die letzte Windung 

kurz vor dem Mundsaum kräftig aus der Windungs-Ebene heraus, der 

Mundsaum ist stets an einer Seite kräftig vorgezogen und die Schale 

wird vom kriechenden Tiere durchaus nicht senkrecht, sondern schräg 

getragen. 

Auf den ersten Punkt ziehe ich vor, nicht einzugehen. Keine 

Gattung von Schnecken neigt derartig dazu, aus ihrer Windungsrichtung 

herauszutreten, wie Planorbis; es ist demnach häufig nicht zu ent- 

scheiden, bei welchen in der Litteratur aufgeführten Fällen es sich um 

ein Merkmal der Art oder des abgebildeten und beschriebenen In- 

dividuums handelt. Alle Planorben dagegen ohne Ausnahme haben 

einen sehr schräg stehenden Mundrand und tragen infolge dessen ihre 

Schale schräg und zwar so, daß die rechte Fläche schräg nach oben, 

die linke schräg nach unten weist. In dieser Hinsicht verhält sich 

Planorbis also wie alle echten rechts-gewundenen Schnecken. (Fig. 6b 

giebt die normale Lage einer Fruticicole, Fig. 7 eine Planorbis corneus 

beim kriechenden Tiere an; beide von vorn gesehen.) 

Wenn man also die Planorbis-Schale nicht als eine richtige 

eingerollte Schale ansehen will, so muß man sie als eine rechts- 

gewundene bezeichnen. Eine Spirale ist em mathematischer Begriff 

und dieser wird auf einen als architektonisches Individuum zu behan- 

delnden Körper angewandt; es dürfen daher bei diesem Teil der 

Untersuchung keine anderen als mathematische und statische An- 

schauungen gelten. 

Es ist nunmehr zu prüfen, wie sich die Schale von Planorbis 

zu ihren lebenden und ausgestorbenen Verwandten verhält. 



Die Windungsverhältnisse der Schale von Planorbis. _ 

Von wesentlichem Werte ist dafür die Untergattung Uarinifex, 

von der es einen noch lebenden und viele ausgestorbene Vertreter 

giebt. Der lebende Carinifex Newberryi Lea (Fig. 9 und 9a) schließt 

sich auf’s nächste an gewisse echte Planorbis-Arten an und vom 

fossilen Carinifex multiformis von Steinheim (Fig. 10 bis 10c) sagt 

F. Sandberger: „Die Gestalt der Schale ist im hohem Grade ver- 

änderlich und zeigt alle Übergänge von Dambrettstein-ähnlichen 

Individuen, auf deren Oberseite alle Umgänge in einer Ebene liegen, 

zu schwach-, mäßig- und hoch-kegelförmigen. — Das obere Ende von 

allen ist eben und in der Mitte mehr oder weniger tief eingesenkt.“ 

Bei Carimifex Newberryi Lea haben gleichfalls die jüngsten Umgänge 

eine ebene Oberfläche, doch kann ich an den mir vorliegenden Stücken 

eine Eingesunkenheit des Nucleus nicht feststellen. 

Alle Carinifex-Arten sind, wie ein Blick auf die Figuren zeigt, 

rechtsgewundene Schnecken. Daß ferner der Aufbau von Carmifex und 

Planorbis völlig derselbe ist, daß also eine Vergleichung beider Gruppen 

durchaus mit Recht durchgeführt werden kann, beweisen die korres- 

pondierenden Bilder, welche von Carinifex Newberryi Lea und Planorbis 

andecola Orb. in Fig. 5 und 9 gebracht sind. 

Die fossil überlieferten Verwandten der echten Planorben geben 

für die vorliegende Frage keinen weiteren Aufschluß. Sie sind 

sämtlich vom Typus der heute lebenden; es tritt kein einziges Merkmal 

an einer fossilen Planorbis-Schale auf, welches wir an dem viel 

formreicheren, jetzt noch lebenden Material nicht wieder finden 

könnten. Die bei den jetzt lebenden ebenso wie bei fossilen ziemlich 

häufig — häufiger als bei irgend einer anderen Gattung — auftretenden 

Skalarierungen sind keinesfalls als Rückschläge im eine ältere Form 

aufzufassen, sondern als Misbildungen, die sich bei einer so locker 

gerollten und freistehend getragenen Schale durch jede Wachstumstörung 

bilden können. Der Beweis dafür liegt auch darin, daß die aus der 

Ebene heraustretenden Windungen skalarierter Formen nach rechts 

wie nach links gewandt sem können. ') 

Das Endergebnis dieses ersten Teiles der Untersuchnng ist 

demnach: Die Schale von Planorbis ist in der Ebene eingerollt, die 

Schrägstellung des Mundsaumes und die davon abhängende Stellung 

der Schale beim kriechenden Tiere zeigen jedoch, daß die Einrollung 

nicht eine absolute ist, sondern daß sichere Andeutungen einer Rechts- 

I) Die Behandlung dieses Gegenstandes und die Angabe der Litteratur findet 

sieh in: $. Clessin, Über Gehäuse-Mißbildungen der Planorben. Malak. 

Bl. XX (1873) pag. 68—83. 
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Aufrollung vorhanden sind; die Untergattung Carinifex entwickelt die 

bei der Stammgattung vorhandenen Anfänge zu einer stark ausgebildeten 

Rechts-Aufrollung. 

Es ist eine durch v. Jhering zuerst auf breiter Grundlage für 

eine Abteilung der Vorderkiemer festgestellte, später von Spengel, 

Haller und den Schülern Lacaze-Duthiers auf die ganze Ordnung der 

Prosobranchier ausgedehnte Thatsache, daß der Körper der Schnecken 

eine besonders im Nervensystem hervortretende, durch Rotation hervor- 

serufene Asymmetrie zeigt. Außer dieser inneren, äußerlich nicht be- 

merkbaren Asymmetrie weisen die meisten Schnecken noch eine äußerlich 

sehr bemerkbare, in spiraliger Ein- oder Aufrollung des Eingeweide- 

sackes auftretende Asymmetrie auf. Bütschli, welcher der Darstellung 

dieser Verhältnisse eine Arbeit gewidmet hat,') läßt emen Zusammenhang 

dieser beiden Asymmetrieen nicht gelten, insofern die asymmetrische 

Aufrollung des Eingeweidesackes (und dem entsprechend der Schale) 

nur durch Ungleichheit des Wachstums des Mantelrandes hervorgebracht 

wird, diese asymmetrische Tendenzen des Mantelrandes aber zu der 

asymmetrischen Tendenz des ganzen Tieres und vor allem des Nerven- 

Systemes in keiner Beziehung stehen kann. In dieser scharfen Fassung 

hat der Gedanke eine überzeugende Klarheit; andrerseits weiß man 

aber seit recht langen Zeiten, daß eine spiegelbildliche Umkehrung 

der Spirale einer Schneckenschale Hand in Hand geht mit der zugleich 

auftretenden spiegelbildlichen Umkehrung der Lage sämtlicher Ein- 

geweide. Von diesem Standpunkt aus kann man also mit gutem Recht 

gegen Bütschli behaupten, daß die Thatsachen einen Zusammenhang 

der Rotation des gesamten Schneckenkörpers mit der Rotation der 

Schale zeigen. 

Die folgende Untersuchung soll versuchen, diese (Gegensätze 

auszugleichen. Die Betrachtung von Schnecken aus der Familie der 

Acmaeiden, Patelliden, Fissurelliden zeigt sofort, daß die völlige 

äußere Symmetrie des Eingeweidesackes und der napfförmigen Schale 

trotz der inneren Asymmetrie des ganzen Tieres vorhanden sein kann. 

Acroloxus unter den Pulmonaten, und die mit kalkiger und horniger 

Schulpe versehenen Dintenfische zeigen das gleiche. Viele Heteropoden 

(die ja nur als pelagische Abänderungen von Prosobranchiern zu 

betrachten sind) zeigen eine spiralige Einrollung ihrer Schale, 

ebenso Spirula, Nautilus und eine große Zahl fossiler Nautiliden und 

I) Bemerkungen über die wahrscheinliche Herleitung der Asymmetrie der 

Gastropoden, spec. der Asymmetrie im Nervensystem der Prosobranchiaten. 

Morph. Jahrb. XII, pp. 202—222, Taf. XI, XL. 
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Ammonitiden. Es ist also erwiesen, daß der innerlich asymmetrische 

Eingeweidesack sich nach außen so ausgeprägt symmetrisch äußern 

kann, daß seine Rotation eine symmetrische, in der Ebene bleibende 

Spirale ergiebt. Betrachtet man nunmehr die Familie der Capuliden, 

so findet man darunter Gattungen mit fast symmetrischer kappenförmiger 

Schale, deren Spitze etwas unsymmetrisch abgewandt ist. Diese Spitze 

rollt sich allmählich ganz schwach spiralig auf, sodaß man innerhalb 

der Familie alle Formen von dem mützenförmigen Hipponyx bis zu 

einigen völlig spiral gerollten Pileopsis verfolgen kann. Bei allen tritt 

die Spirale wenig aus der Ebne heraus, der Mundsaum bleibt so gut wie 

völlig symmetrisch; d. h. also: der Eingeweidesack ist nur ganz wenig 

unsymmetrisch auf der linken Seite verdickt und der symmetrische 

Mantelrand vergrößert die Schale derartig, daß sie nur ganz unmerklich 

aus der Ebene heraustritt. Natürlich ist die Asymmetrie des Eingeweide- 

sackes das frühere, denn der Mantelrand kommt nie in irgend welche 

Beziehung zur Spitze des Eingeweidesackes. Dieser letztere bildet den 

Nucleus und da er etwas unsymmetrisch ist, so bildet er den Anfang 

der Schale unsymmetrisch; die kleinste Asymmetrie führt jedoch zu 

einer asymmetrischen Rotation des Nucleus beim Weiterbau der Schale 

und erzeugt eine spiralige Aufrollung des Gehäuses. So wie aber 

eine asymmetrische Schale da ist, so wirkt der Zug auf die verschiedenen 

Teile des Mantelrandes verschieden; es entspricht durchaus unserer 

Anschauung, daß der rechte und hintere Teil des Mantelrandes, auf 

den der Druck des Eingeweidesackes und der Schale ruht, nicht 

so stark wächst, wie der linke und vordere, auf welche der Zug 

wirkt; denn die Richtung des Zuges entspricht der Wachstumsrichtung, 

während die Richtung des Druckes die entgegengesetzte ist. — Bei 

den aufgerollten Schalen der meisten Schnecken legt sich der rechte 

Mantelrand völlig an den zuletzt gebildeten Umgang der Schale an, 

derart, daß seine Form ein völliges Negativ des Profils der letzten 

Windung ist. Ist aber einmal der rechte Mantelrand konkav geworden, 

so muß er immer an der Innenseite der Windung bleiben, d. h. die 

Schalensubstanz, die der Mantel bildet, bleibt immer auf der rechten 

Seite konkav und auf der linken konvex, also kann die Schale nur 

nach rechts aufgerollt werden. 

Wir sehen also, daß die geringste Asymmetrie des Emgeweide- 

sackes beim Wachstum zu einer spiralen Rotation seiner Spitze führt 

und daß durch die Schwere und die Lage von Eingeweidesack und 

Schale der Mantel gezwungen wird, im Sinne der einmal vorgezeichneten 

Spirale weiter zu bauen. Es steht somit die Asymmetrie der auf- 

gerollten Schale mit einer Asymmetrie des Eingeweidesackes in Ver- 
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bindung; in welchem Zusammenhange diese asymmetrische Anlage 

mit der allgemeinen Asymmetrie des Körpers steht, ist vorläufig nicht 

erwiesen; daß es etwa em rein äußerlicher ist, dagegen spricht die 

Thatsache, daß bei den spiegelbildlichen Umkehrungen im der Eingeweide- 

lage der Schnecken sich auch die Spirale der Schale umkehrt; es 

hat sich demnach auch die Stelle des Eingeweidesackes, welche den 

Anstoß zur Asymmetrie, also auch zur Spirale gab, spiegelbildlich 

umgekehrt. 

Derartige spiegelbildliiche Umkehrungen haben bei den ver- 

schiedenen Schnecken-Abteilungen einen sehr verschiedenen Sinn und 

Bedeutung. Die meisten Schnecken-Arten sind rechts gewunden und man 

findet, selbst wenn man hunderttausende darauf hin prüft, keine einzige 

linksgewundene Schale; bei anderen Arten tritt ab und zu eine links- 

sewundene auf, sodaß man von einem gewissen Prozentsatz reden 

kann; so beispielsweise bei unserer Helix pomatia. Dei gewissen 

Landschnecken, z. B. Nanina amphidromus, bei Arten aus der Gattung 

Amphidromus und Achatinella kommen rechts- und links-gewundene 

völlig untermischt vor, bei manchen die rechts-gewundenen etwas 

häufiger, bei manchen die linksgewundenen, bei anderen wieder beide 

Formen in gleicher Anzahl. Einige verwandte Naninen, ferner einige 

Arten Amphidromus und Achatinella treten stets links gewunden auf. 

Dasselbe sehen wir als Regel bei einer Anzahl von Gattungen, z.B. 

bei der Gattung Clausilia. 

In allen untersuchten Fällen entspricht dieser spiegelbildlichen 

Umkehr der Spirale die 'spiegelbildliche Umkehr des Situs viscerum. 

Zu den Schneckengattungen, bei welchen die Lage der Eingeweide 

eine dem gewöhnlichen Typus gegenüber spiegelbildlich umgekehrte 

ist, gehört auch Planorbis. Bereits Lister und Swammerdamm haben 

diese Thatsache festgestellt. Cuvier hat sie in seinen berühmten 

Mö&moires pour servir A l’histoire et ä l’anatomie des Mollusques') 

ausführlich gewürdigt. Lehmann hat schließlich durch Untersuchung 

sämtlicher pommerscher Arten der Thatsache eine gewisse allgemeine 

Sicherung gegeben.) Außerdem finden sich vielerlei zerstreute Angaben. 

Da nach allen bisher vorliegenden Thatsachen die Orientierung 

der Eingeweide und die Richtung der Schalen-Spirale in Zusammen- 

hang steht, so liest a’ priori die Forderung nahe, die Schale von 

Planorbis als linksgewunden anzusehen. Es liegt nicht im Sinne des 

ı) XIV. Sur le Limnee et le Planorbe. 

2) R. Lehmann. Die lebenden Schnecken und Muscheln in Pommern, ins- 

besondere der Umgebung Stettins. Cassel 1873. 
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vorliegenden Aufsatzes, die ganze geschichtliche Entwickelung der 

Frage vorzuführen, nur die Hauptpunkte sollen berührt werden; Ich 

beginne mit den Erörterungen des Schöpfers der wissenschaftlichen 

Mollusken-Kunde, George Cuvier, |. c. pag. 10. 

„Lister et Swammerdam en ont donne une anatomie abregee. 

Is ont tres-bien remarque l’un et l’autre que les orifices qui ont 

coutume d’ötre A droite dans les gasteropodes, sont a gauche dans 

celui-ci.* 

„Comme sa coquille est a peu de chose pres enroulee dans le 

meme plan, l’on a hesite si elle est tournee A droite comme le plus 

grand nombre des coquilles, ou bien a gauche, comme qu’on nomme 

uniques ou inverses (testac perversae ou sinistrorsae,). 

Cependant, quand l’animal rampe et qu'il porte sa coquille ä 

peu pres verticalement sur son dos, c’est du cöte droit, quelle est le 

plus concave. Il etoit naturel de penser que ce cöte concave repond 

A l’ombilie et l’autre & la spire; par consequent que la coquille est 

inverse, car la spire des coquilles ordinaires est toujours dirigee & 

droite, quand l’animal marche.“ 

„Je ne sais, pourquoi les conchyliologistes n’ont pas ete touches 

de cette consideration, et ont mieux aime regarder le cöte creux 

comme celui qui repond & la spire.  Lönmaeus, Müller et tout 

recemment Drapamnand, quoique expressöment averti par M. Richard, 

soutiennent cette idee: de la l’epithete de supra umbilicata quils 

donnent A la coquille du planorbe cornee.“* 

„La position inverse des orifices dans l’animal demontre 

evidemment que la coquille est inverse aussi, et le demontre meme 

d’autant mieux qu’elle accorde avec la position de tous les visceres.“ 

Die zweite höchst bemerkenswerte zusammenfassende Äußerung 

findet sich bei Moquin-Tandon,) Tome II pag. 422; „Ce qui distingue 

surtout les Planorbes, c’est qu’ils ont les orifices anal, respiratoire et 

generateurs du cöte gauche, comme les Physes, et la coquille dextre, 

comme les Limndes. La plupart des auteurs ont considere l’enveloppe 

testacee de ce genre, comme tourmant ä gauche (Richard, Cuvier, 

Rang). Linne et Müller avaient bien vu que les Planorbes presen- 

taient la spire enroulde ä droite, comme le plus grand nombre des 

Gasteropodes. Il en est de m&öme de Draparnaud (Tabl. Moll., p. 112). 

Cette opinion a &t6 adoptee et appuyee de bonnes preuves par Charles 

Des Moulins.”) Le dessus de la coquille est invariablement annonce 

') Histoire naturelle des Mollusques terrestres et fluviatiles de France. Paris 1855. 

>) l. e. (s. oben pag. 4). 
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par le bord le plus avance de l’ouverture (Deshayes), par linclinaison 

de son plan sur l’avant-dernier tour, et par la situation du test sur 

lanımal. Cette maniere de voir est du reste confirmee par les mon- 

struosites scalaires (Michaud)“. 

Über die Höhe der hier mitgeteilten Anschauungen der beiden 

französischen Autoren ist nie wieder hinausgegangen worden. Man 

sieht, die Meinung Cuviers deckt sich mit der von H. v. Jhering 

vertretenen. Wenn nun Cuvier im Jahre 1517 aus denselben Gründen 

wie v. Jhering im Jahre 1890, die Planorbis-Schale als linksgewunden 

anspricht und Moquin-Tandon im Jahre 1855 dies als die Ansicht 

der meisten Autoren hinstellt, so dürfte v. Jherings Ausspruch 

hinsichtlich der „bisherigen falschen Orientierung der Schale“ nicht 

dem Stande der Thatsachen entsprechen. Schließlich mag noch die 

Ansicht der Autoren einiger gebräuchlicher Hand- und Lehrbücher 

angeführt werden. Es betrachten die Planorbis-Schale als eingerollt: 

Philippi, Chenu, Tryon, Fischer, v. d. Hoeven, Carus; als links ge- 

wunden: Nilsson, Johnston, Sowerby, Claus; als rechts gewunden: 

Roßmäßler, Woodward, Binney, Clessin. 

Es stehen auf Grund der konchologischen und vergleichend- 

anatomischen Untersuchung sich zwei Anschauungen völlig unvereint 

gegenüber. Konchologisch betrachtet ist die Schale von Planorbis, 

wenn man sie überhaupt als aufgerollt ansieht, rechts gewunden; 

vergleichend zoologisch betrachtet zeigen die Eingeweide von Planorbis 

eine dem gewöhnlichen Verhalten gegenüber spiegelbildlich umgekehrte 

Anordnung, sodaß nach dem von keinem andern Mollusk durehbrochenen 

Gesetz die Aufrollung des Eingeweidesackes und infolge dessen der Schale 

— falls überhaupt eine Aufrollung stattfindet 

anzusprechen ist. Es liegt demnach entweder in der Fragestellung ein 

Fehler oder aber die Schale von Planorbis weicht in der That von der 

aller andern Mollusken ab. Die erste Möglichkeit wird sehr nahe gelest, 

wenn man — wie es wohl die meisten Autoren der letzteren Zeit thun — 

als eine linksspiralige 

die Schale von Planorbis als im Sinne einer echten in der Ebene ein- 

verollten Spirale aufgebaut betrachtet; dann ist jede Frage, ob Planorbis 

rechts oder links gewunden, nicht nur überflüssig, sondern widersinnig. 

Es dürfte wohl kaum einen Menschen geben, der die symmetrischen 

Schalen der Heteropoden-Gattungen Carinaria, Oxygyrus und Belle- 

rophon oder von Patella, Fissurella und so vielen andern, napfförmige 

Gehäuse tragenden Prosobanchiern als rechts gewunden, oder bei 

einem zufällig auftretenden Situs inversus viscerum als links gewunden 

hinstellen würde. Die Schalen sind dann eben so zu orientieren, daß 

die Mündung oben oder unten und die symmetrischen Seiten rechts 
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und links liegen, nicht aber, daß die Mündung überhaupt rechts oder 

links liegen kann. 

Freilich ist oben des längeren nachgewiesen, daß selbst bei den 

nicht aus der Ebene heraustretenden Planorbis-Schalen die Einrollung 

keine vollkommene ist, insofern gewisse unsymmetrisch auftretende 

Merkmale einen Unterschied gegenüber allen andern emgerollten, stets 

symmetrisch gebauten Schneckenschalen darstellen und auf diese Weise 

die Planorbis-Schale als eine nur schembar eingerollte, in Wirklichkeit 

aber rechtsgewundene kennzeichnen. Selbst wenn man sich für die 

Schale der echten Planorben mit der Zurückweisung jeglicher Berechti- 

gung, von rechtsseitiger oder linksseitiger Aufrollung zu reden, begnügte, 

so verlangt die Gruppe Carimifex doch eme andre Erklärung, welche 

bei der Gleichheit aller übrigen Schalenmerkmale zugleich den Kern 

der Erklärnng für die Planorbis-Schale treffen muß. 

Die Lage einer rechtsgewundenen Schale auf dem kriechenden 

Tiere ist die folgende: Die Mündung liegt horizontal, um den Mantel- 

rand herum; die Unterseite der letzten Windung ruht auf dem Fuß- 

rücken, das Gewinde schaut schräg nach oben und rechts. Auf diese 

Weise befindet sich die Schale nebst dem eingeschlossenen Eimgeweide- 

Sack in der völligen Gleichgewichtslage, wie man sich bei jeder 

kriechenden Schnecke überzeugen kann; rechts und links von der 

unterstützenden Fläche liegen gleiche Massen (s. Fig. 6b). 

Bei Planorbis (Fig. 7) wird die Mündung gleichfalls annähernd 

horizontal getragen; der Fußrücken wird von keinem Teil der Schale 

berührt, da diese ganz frei hochstehend getragen wird; dagegen be- 

dingt der im gleichen Sinne wie bei rechtsgewundenen Schnecken- 

schalen vorgezogene obere Mundrand, daß die Schale nach links — 

nicht aber, wie man nach dem umgekehrten Situs viscerum annehmen 

sollte — nach rechts geneigt getragen wird. Infolge dieser Haltung 

ist freilich die Schale von Planorbis nach Imks aus dem Gleichgewicht 

gerückt, doch ist der lange Stiel des Eingeweidesackes so beweglich, 

daß die Schale durch Drehung um die Vertikalaxe des Stieles leicht 

wieder in die Gleichgewichtslage gebracht werden kann; durch Biegung 

des Stieles nach der rechten Seite die Gleichgewichtslage hervorzu- 

bringen, ist aber wegen des starken Vorspringens des rechten, oberen 

Teiles des Mundrandes völlig unmöglich. 

Wächst eine Schneke des gewöhnlichen Typus und baut ihr 

Gehäuse weiter, so bleibt die Schale, indem sie wachsend einfach 

rotiert, stets in demselben Gleichgewichtsverhältnis. Auch von der 

Schale von Planorbis ist dasselbe zu behaupten, da das Weiterbauen 

in derselben Ebene die Haltung der Schale völlig gleichbleiben läßt. 
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Nimmt man nun an, daß Planorbis, dem allgemeinen Gesetze nach, 

als links angeordnete Schnecke eine links aufgerollte Spirale bauen 

wollte, so würde das Gewinde während des Wachstums allmählich 

nach links aus der Windungs-Ebene heraus treten und die überhaupt 

schon nach links etwas aus der Gleichgewichtslage heraus gebrachte 

Schale völlig nach links nieder drücken, ein Verhältnis, welches allen 

andern Schnecken gegenüber als ein unnatürliches zu bezeichnen wäre, 

Nun kann man gewiß nicht sagen, daß Planorbis, weil ihn das Bauen 

einer Links-Spirale in statische Ungelegenheiten brächte, nun plötzlich 

eine eingerollte oder Rechts-Spirale bauen sollte, sondern der Vorgang 

ist folgendermaßen aufzufassen. Ein auf Grund eines Naturgesetzes 

vorhandener starker Drang zwingt den Planorbis, linksspiralig zu 

bauen und zwar in einen ganz bestimmten Winkel, wie es bei allen 

andern aufgerollten Schneckenhäusern geschieht. Ein anderer ebenso 

berechtigter Drang zwingt aber den Planorbis, seine Schale immer so 

zu stellen, daß sie in ihrer Gleichgewichtslage bleibt. Der Winkel, m 

dem Planorbis bauen will, ist nach Iinks gerichtet, die Bewegung der 

ganzen Schale zur fortwährenden Einstellung m das Gleichgewicht 

jedoch nach rechts. Die beiden Kräfte samt dem Winkel der Spirale 

ergeben nun ein Parallelogramım der Kräfte, dessen Diagonale die 

endgültige Richtung und damit den Winkel des spiraligen Aufbaues 

ergiebt; dieser Winkel wird bei den echten Planorben gleich 0, d. h. 

die Spirale tritt nicht aus der Ebene heraus, bei Carinifex wird er 

negativ, d. h. die Spirale rollt sich rechts auf; der Grund liegt 

dann eben darin, daß die Kraft, welche die Schale in die Gleich- 

gewichtslage zu bringen sucht, stärker ist, als die Kraft, welche den 

Winkel des spiraligen Baues bestimmt. 

Der Veranschaulichung dieses Verhältnisses dienen die Figuren 

12 und 11, welche einen Planorbis und einen Carinifex in natürlicher 

Lage darstellen. Die Linie ACB in Fie. 12 entspricht einem Durch- 

schnitt der Ebene, in welcher die Planorbis-Schale angelegt ist. In 

dem Winkel EC D sucht Planorbis zu Gunsten einer Links-Aufrollung 

aus dieser Ebene heraus zu kommen; EC bezeichnet diese Kraft. 

CF bezeichnet die Kraft, mit der Planorbis die nach links hängende 

und durch die Wachstumsrichtung noch weiter nach links gedrängt 

werden sollende Schale aufzurichten bestrebt ist. CD ist die Resultante 

dieser Kräfte; sie fällt mit der Richtung der Ebene (ACB) zusammen, 

in der die Schale emgerolltt ist. 

Fig. 11 stellt dieselben Verhältnisse bei Carinifex dar. Trotzdem 

die Kraft EC eine Links-Aufrollung anstrebt, so ist die Kraft CF, 

welche die Schale in der Gleichgewichtslage zu erhalten strebt, so groß, 
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daß die Resultante CD nicht, wie es für die Links-Aufrollung 

nötig wäre, zwischen CE und CB fällt, sondern über CB 

hinaus, sodaß also eine Rechts-Aufrollung stattfinden muß. 

Für diejenigen, denen die mathematische Ausdrucksweise nicht 

zusagt, sei ein anschauliches Beispiel gewählt, welches sich m den 

Hauptzügen völlig mit dem soeben geschilderten Sachverhalte deckt. 

Man denke sich, Jemand, der eine sehr sichere Hand besitzt, windet mit 

verbundenen Augen um einen Stab ein Band in der Links-Spirale mit 

ganz bestimmtem Steigungswinkel. Bleibt der Stab unbewegt, so bildet 

sich die Spirale den Absichten des Windenden gemäß. Wird jedoch der 

Stab während des Windens in der Richtung seiner Längsaxe verschoben 

(ohne daß der Windende es zu merken braucht), so wird die Spirale 

eine ganz andere. Wird der Stab von dem Windenden fortgeschoben, 

so wird der Winkel der spiraligen Steigung ein größerer, die Aufwindung 

also steiler; wird der Stab auf den Windenden zu verschoben, so wird 

der Winkel kleiner, die Spirale also niedriger; bei einer gewissen 

Schnelligkeit des Verschiebens wird der Fall eintreten, daß der Winkel 

gleich O ist, daß also die Spirale in der Ebene aufgerollt wird; wird 

die Schnelligkeit der Verschiebung noch größer, so wird der Winkel 

ein negativer, d. h. die Spirale erhält eme Rechts-Windung. Nimmt 

man dem Windenden jetzt die Binde von den Augen, so wird er billig 

darüber erstaunt sein, so verschiedene Ergebnisse seiner Thätigkeit zu 

sehen, trotzdem er doch fest gemeint hat, jedesmal dieselbe Spirale 

zu drehen. Im diesem Beispiel stellt der Windende den bauenden 

Planorbis dar, die der Richtung des Windens entgegen gesetzte, den 

Stab bewegende Kraft entspricht der Tendenz des Planorbis, seme 

Schale in das Gleichgewicht zu setzen. 

Somit ist die vorliegende Untersuchung an ihrem Endziele an- 

gelangt, nämlich die Rechtswindung der Planorbis-Schale mit den aus 

der vergleichenden Anatomie erwachsenden Anforderungen emer Links- 

windung zu versöhnen. Ein einziger Punkt ist es, der die Planorbis- 

Schale von der aller andern bekannten Schnecken unterscheidet, das 

ist die umgekehrt orientierte Bildung des Mundsaumes und damit zu- 

sammenhängend die Haltung der Schale beim Kriechen. Aus diesem 

einen Urgrunde erklären sich alle scheinbaren Ungesetzmäßigkeiten im 

Aufbau seiner Schale. Späteren Untersuchungen vorbehalten bleibt 

demnach noch die Frage nach dem Grunde oder Zwecke der eigen- 

tümlichen Mundsaumbildung von Planorbis. 



16 Tafel-Erklärune. 

Tafel-Erklärung. 

1. Schematische Darstellung des Wachstums der Schale einer Patella. 

2. Schematische Darstellung des Wachstums emer in der Ebene eingerollten 

Schnecken - Schale. 

3. Schema einer um emen Kegel gewundenen Links - Spirale. 

4. = Rechts- „ 

5. Eine rechtsgewundene Melania in der gebräuchlichen Orientierung. 
” ” ” ” ” 

a. Dieselbe Schnecke von hinten gesehen. 

5b. Das Spiegelbild von Fig. 5. 

6. Eine Frutieicola von vorn gesehen. 

6a. Dieselbe Schnecke um 90% gedreht. 
6b. Dieselbe Schnecke in natürlicher Lage auf dem kriechenden Tier. 

7. Schale von Planorbis eorneus in derselben Lage wie Fig. 6b. 

7a. eleich Fie. 7b, um 90 gedreht. 

7b. Schale von Planorbis eorneus, in derselben Orientierung wie Fig. 6. 

7c. Schale von Planorbis eormeus, von unten gesehen (rechts - gewunden 

betrachtet). 

7d. Schale von Planorbis corneus, von oben gesehen. 

8, 8a. Planorbis andecola Orb. 

9, 9a. Carinifex Newberryi Lea. 

10 bis 10e. Carinifex multiformis. 

11. Carinifex Newberryi Lea in derselben Lage wie Fig. 6b. 

12. Planorbis eorneus in derselben Lage. 

Die Erklärung zu Fig. 11 und 12 findet sich pag. 14 und 15. 
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In der Gruppe der Schwimmkrebse zeigen die Weibchen einen 

höchst auffallenden Dimorphismus, der bisher noch nicht richtig erkannt 

und gewürdigt zu sein scheint. Ganz allgemein gesprochen besteht der 

Dimorphismus darin, daß das Postabdomen der aberranten Weibchen 

in seinen morphologischen Merkmalen die Mitte hält zwischen dem 

Postabdomen der Männchen und der regelrecht ausgebildeten Weibchen. 

Bei den letzteren (Taf. I Fig. 2) ist der Hinterleib breit mit 

stark gerundeten und kräftig behaarten Seitenrändern; sämtliche sechs 

Segmente des Hinterleibes sind freibeweglich gelenkig verbunden; die 

Postabdominalfüße sind sehr kräftig entwickelt und ungemein stark 

und dunkel behaart (Taf. I Fig. 2a). Die freie Beweglichkeit der 

Hinterleibsglieder unter sich, die Leichtigkeit, mit der sich der 

eingeklappte Hinterleib vom Plastron abheben kann, die starke Ent- 

wickelung der Postabdominalfüße und ihre sie besonders auszeichnende 

starke Behaarung sind alles Einrichtungen, welche zu gunsten des 

Tragens der Eier oder allgemein gesprochen der Brutpflege wegen 

vorhanden sind. Die Genitalöffnungen der vollkommenen Weibchen 

sind, selbst wenn das Tier keme Eier trägt, große, tief grubenartig 

geöffnete Löcher auf der zum 3. Beinpaare des Mittelleibes gehörigen 

Abteilung des Plastrons (Taf. I Fig. zwischen Fig. 5 und Fig. 2a). 

Der Hinterleib der unausgebildeten Weibchen (Taf. I Fig. 3) 

ist gar nicht gerundet; seine Ränder sind meist völlig gradlinig und 

unbehaart. Die Gliederung des Hinterleibes ist bis auf das Gelenk 

zwischen dem letzten und vorletzten Gliede völlig verschwunden (wenn 

auch die Gliederung noch durch eingedrückte Furchen bezeichnet 

wird); deshalb liest der Hinterleib dem Plastron so fest an wie beim 

Männchen uud kann nur mit Anwendung von größerer Kraft vorsichtig 

abgehoben werden. Die Postabdominalsliedmaßen haben eine nur 

mäßige helle Behaarung (Taf. I Fig. 3a). Die Genitalöffnung ist 

selbst bei sehr großen Individuen nur ein ganz schwacher kurz strich- 

förmiger Eindruck (o in Fie. 3b auf Taf. I). 
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Der Hinterleib des Männchens ist noch schmaler, als der des 

unausgebildeten Weibchens; meist verlaufen die Ränder etwas konkav, 

häufig auch gradlinig (Taf. I Fig. 1); auf diese Weise zeigt z. B. der 

männliche Neptunus validus hierin dieselben Verhältnisse wie das 

unausgebildete Weibchen von N. diacanthus. Von den vier Beinpaaren 

des weiblichen Hinterleibes ist nur das erste als Rutenpaar ausgebildet. 

Die Geschlechtsöffnung liegt am Hüftglied des fünften Bempaares des 

Mittelleibes. 

Das vorliegende Material ermöglicht noch nicht über die Aus- 

dehnung des Vorkommens eines so eigenthümlichen Dimorphismus ein 

Urteil zu gewinnen. Nach den Stücken des Hamburger Museums 

findet er sich bei Neptunus diacanthus Latr., pelagieus L., sanguino- 

lentus Hbst und ceribrarius Lam. Ferner findet sich ein Dimorphismus 

der Weibchen bei Thalamita erenata. 

Während aber die unvollkommenen Weibchen der Gattung 

Neptunus als völlig funktionslos angesprochen werden müssen, scheint 

dies bei Th. erenata nicht der Fall zu sem. Immerhin sind die 

Befunde der beiden unten beschriebenen T'halamita-Arten im Stande, 

die allmähliche Entstehung des Abdomens der funktionslosen Weibchen 

von Neptunus zu vermitteln. 

Die Möglichkeit einer Annahme, daß die unvollkommenen 

Weibchen von Neptunus sich später zu vollkommen ausgebildeten 

umbildeten, erscheint nach dem vorliegenden Material ganz aus- 

oeschlossen. Von N. diacanthus und pelagieus liegen eine Anzahl 

unausgebildeter Weibchen vor, welche in ihrer Größe bis an die Wachs- 

tumserenze der Art gehen, während ganz außerordentlich viel kleinere 

und schwach gefärbte Stücke echte Weibchen darstellten. 

Die übrigen Arten der :sehr reichen Hamburger Sammlung 

ließen einen Dimorphismus nicht erkennen; doch muß gesagt werden, 

daß die Aufbewahrungsart der Krebs-Sammlung in zugeschmolzenen 

Gläsern ein Öffnen sämtlicher nicht gestattete, daß also verstecktere 

Dimorphismen immerhin noch vielleicht aufzufinden gewesen wären. 

In Folgendem seien den Hinterleibs-Verhältnissen der in Frage 

kommenden Arten einige kurze Bemerkungen gewidmet: 

Neptunus diacanthus Zatreille. 

Das Männchen dieser Art (Taf. I Fig. 4) hat den schmalsten 

Hinterleib sämtlicher Neptuniden; er hat, wie es schon in den älteren 

Beschreibungen heißt, die Form eines umgekehrten T; darum ist auch 

das Männchen dieser Art mit keiner andern zu verwechseln, und auf 
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dies Merkmal hin die Gattung Callinectes gegründet worden. Der 

Hinterleib besteht aus drei Gliedern, doch ist die Beweglichkeit zwischen 

dem proximalen und zweiten Gliede eine ganz geringe; bei manchen 

Stücken scheint sie verschwunden zu sein und die Gelenklinie nur ein 

oberflächlicher Eindruck zu sein. In der Form und Länge der Penis- 

Ruten findet sich ein mit andern besondern morphologischen Eigen- 

tümlichkeiten der Tiere verbundene größere Verschiedenheit der ein- 

zelnen Formen, auf welche Stimpson, Ordway und A. Milne-Edwards 

eine größere Zahl von Arten beziehungsweise Formen gegründet haben. 

Alle gehören dem wärmeren Amerika an und zwar den atlantischen 

Küsten ebenso wie den pacifischen. Die atlantische an der Westküste 

Afrikas vorkommende Form hat A. Milne-Edwards mit dem Namen 

Neptunus marginatus belegt; sie soll sich außer durch schärfere Regionen- 

bildung des Panzers und eime stärkere Kerbung des dritten Gliedes 

der Maxillarfüße von N. diacanthus unterscheiden durch das „Abdomen 

du mäle triangulaire“. Die ersten beiden Merkmale sind durchaus 

nicht allgemein verbreitet, berechtigen auch nicht zu einer artlichen 

Trennung; das Postabdomen des Männchens ist aber, wie eine große 

Zahl vorliegender Stücke aus allen Teilen Westafrikas zeist, ganz ebenso 

gebaut, wie bei den amerikanischen Artgenossen. Neptunus diacanthus 

gehört eben zu den auf beiden Küsten des tropischen atlantischen 

Ozeans heimatenden Arten. Sowohl unter den von Westindien wie bei 

den von Westafrika vorliegenden Stücken finden sich Männchen, aus- 

gebildete Weibchen und unvollkommene Weibehen. Die Vergleichung 

des Postabdomens eines unvollkommenen Weibchens von Westafrika 

(s. Taf. I Fig. 6) mit der Zeichnung, welche A. Milne- Edwards ') 

Taf. XXX Fig. 26 von dem Männchen seines N. marginatus giebt, 

zeigt sofort, daß dieses sogenannte Männchen eben ken Männchen, 

sondern ein unausgebildetes Weibchen ist. Es: ist somit der Name 

N. marginatus A. Milne-Edwards unter die Synonymik des N. dia- 

canthus und zwar für die afrikanische Form aufzunehmen. 

Beim Weibchen (Taf. I Fig. 5) bildet die Gesamtheit des 

2., 3., 4. und 5. Nachleihs-Sesments ein regelmäßiges Halboval, dessen 

Länge zur Breite sich verhält wie 1: 13,3 bis 15,1. Bei sehr alten 

Weibchen ist der Nachleib stumpfer gewölbt und breiter, d. h. seine 

Ränder nähern sich etwas mehr den seitlichen Grenzen des Plastrons. 

Das letzte Segment des Nachleibs ist zungenförmig, seine Länge gleich 

ı) Etudes zoologiques sur les Crustaees recents de la famille des Portuniens. 

Acrh. du Museum \. 
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3 bis 5 des 5. Segmentes, die Länge wenig mehr als die Breite, die 

Seitenränder ziemlich grade, die Spitze zugerundet. 

Bei den unausgebildeten Weibchen (Taf. I Fig. 6) ist das 

1. und 2. Glied des Nachleibes ähnlich wie bei den anderen Weibchen 

gebaut; die Seitenlappen ragen jedoch etwas mehr vor. Die seitlichen 

Lappen des 3. Gliedes smd durch Kerben des Randes deutlich aus- 

gedrückt; die Grenzen des 4. und 5. Segments sind am Rande nur 

als schwacher Kerbpunkt wahrzunehmen. Die queren Grenzkanten der 

einzelnen Segmente sind außer zwischen dem 5. und 6. Segment nirgends 

gelenkend ausgebildet. Die Grenzen der übrigen Segmente sind durch 

oberflächliche Striche oder Gruben dargestellt, gelenken jedoch nicht. 

Bei den jüngsten Stücken sind die Grenzen des 3., 4. und 5. Segments 

nur in der Gegend der Mittellinie zu sehen; bei alten Stücken gehen 

sie aber quer über die ganze Fläche des Nachleihes. 

Neptunus pelagicus Linn. 

Das 3. bis 6. Glied des männlichen Nachleibes (Taf. I Fig. 1) 

bilden ein Dreieck, dessen Höhe eleich 1,2 der Breite ist; die Seiten 

sind am 3. Glied konvex, am 4. konkav, am 5. und 6. wiederum ganz 

schwach konvex. Die Grenzen zwischen dem 4. und 5. und zwischen 

dem 5. und 6. Glied sind gelenkende Kanten, die zwischen dem 2., 3. 

und 4. dagegen schwache Eindrücke in der Gegend der Mittellinie. 

Das 2. bis 5. Glied des weiblichen Nachleibes (Taf. I Fig. 2) 

bildet em Halboval, dessen Höhe etwas mehr als ”% der Breite beträgt. 

Das 6. Glied ist ein Dreieck mit gerundeten Ecken, dessen Höhe gleich 

”/a der Breite ist. k 

Das 2. bis 5. Glied des Nachleibes der unvollkommenen 

Weibchen (Taf. I Fig. 3) bildet im Ganzen ein fast gleichseitiges 

Dreieck, dessen Grundlinie die Höhe um ein Weniges übertrifft; das 

3. Glied zeigt wohl ausgebildete Seitenlappen, die Seitenränder des 4. 

und 5. Gliedes fast grade, proximal jedoch konvex. Das 7. Glied 

ähnelt dem des ausgebildeten Weibehens. Die Grenzen der einzelnen 

Nachleibs-Segmente sind wie bei Neptunus diacanthus gebildet. 

Neptunus sanguinolentus Herbst. 

Am Nachleib des Männchens (Taf. II Fig. 1) verjüngt sich 

das 3. und 4. Segment sehr kräftig, sodaß sich dadurch eine zungen- 

förmige Gestalt des Nachleibes mit sehr stark konkaven Seiten ergiebt. 

Die Seitenränder des 5. Segmentes sind ganz schwach konvex; das 
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6. ist sehr klein und bildet ein gleichseitiges Dreieck mit gerundeter 

Spitze und schwach konvexer Basis. 

Der Nachleib des Weibcehens (Taf. II Fig. 3) ähnelt dem 

von Neptunus diacanthus, doch ist das 6. Glied kleiner, seine Länge 

ist gleich der Hälfte der Länge des 5. Gliedes; es ist fast doppelt 

so breit wie lang. 

Der Nachleib der unausgebildeten Weibchen (Taf. II Fig. 2) 

bildet als Ganzes ein gleichseitiges Dreieck, im einzelnen verhalten sich 

die Glieder wie bei Neptunus pelagieus. 

Neptunus cribrarius Zamarck. 

Am Nachleib des Männchens (Taf. II Fig. 7) sind die vier 

letzten Glieder zusammen so lang wie breit, das 3. und 4. mit kräftig 

konkaven Seitenrändern, das 5. seitlich ganz schwach konvex. Das 

6. Glied ist schlank zungenförmig, die Höhe gleich 1Y,—1”ı der Breite, 

die Seitenränder erst schwach konvex, dann konkav, sodaß die Spitze 

etwas ausgezogen erscheint. 

Das ausgebildete Weibchen der Art liegt mir nicht vor. 

Der Nachleib der unausgebildeten Weibchen (Taf. II Fig. 8) 

ist völlig so gebildet, wie der von Neptunus sanguinolentus, nur ist. 

das Endglied länger. 

Thalamita crenata Latreille. 

Das 3. bis 6. Glied des männlichen Nachleibes (Taf. II Fig. 4) 

ist sehr schlank zungenförmig, die Breite gleich *s der Höhe; die 

Seitenränder des 4. Gliedes kräftig konkav, die des 5. Gliedes konvex, 

derart, daß das 5. Glied im seinem proximalen Teile breiter ist, als 

das vierte Fünftel des 4. Gliedes. Das Endglied ist dreieckig, etwas 

länger als breit, mit scharfen Seitenecken und gerundeter Spitze. 

Der Nachleib des ausgebildeten Weibchens (Taf. II Fig. 5) 

bildet etwa ”s eines Ovales, in dem das proximale Achtel fehlt. Vom 

1. bis zur Mitte des 4. Gliedes wächst die Breite der Nachleibs- 

Segmente; von da an nimmt die Breite ab; das Ende des Nachleibes 

ist stumpf zugerundet. Das 6. Segment setzt sich nicht, wie bei 

Neptunus, von dem Ganzen des Nachleibes ab, sondern sein proximaler 

Rand senkt sich völlig in das 5. Segment ein und der distale Rand 

bildet den ganz stumpf runden Abschluß des Nachleibes. 

Der Nachleib der unvollkommenen Weibchen (Taf. II Fig. 6) 

hält völlig die Mitte zwischen den beiden soeben beschriebenen Formen. 

Das allgemeine Bild ist ein schlankes Dreieck mit ganz schwach kon- 
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vexen Seiten; im einzelnen zeigt das 3. Glied die stark konvexen 

Seitenlappen, das 4. ist zuerst konvex, dann konkav, das 5. konvex; 

das Endglied ist ein an der Spitze zugerundetes Dreieck, dessen Breite 

etwas größer ist als die Höhe. 

Thalamita Stimpsonii A/ph. Milne-Edwards, var. 

Unter den mir vorliegenden Männchen giebt es zwei Formen: 

a. Der Hinterleib der einen Form schließt sich an den der Gattung 

Neptunus an; das 4. Glied zeigt stark konkave Seitenränder, das 

5. schwach konvexe; das letzte ist schlank dreieckig, höher als 

breit, mit schwach konvexen Seitenrändern. 

b. Das 4. Glied der andern Form (Taf. II Fig. 9) ist in derselben 

Weise gebildet; das 5. verbreitert sich distalwärts und zieht sich 

kurz vor seinem Ende stark zusammen; das Endglied ist so 

lang wie breit, mit ausgesprochen konkaven Seitenrändern und 

gerundeter Spitze. 

Von Weibchen liegen ebenfalls zwei Formen vor. Das zum 

Männchen a gehörige (Taf. I Fig. 10) hat einen sehr breiten Nachleib, 

der das ganze Plastron samt den Seitenlappen mit Ausnahme des 

Vorderteiles und der zum 1. Beinpaar gehörigen Seitenlappen völlig 

überdeckt; die Breite des Endgliedes beträgt weit mehr als das 

doppelte der Länge. 

Das zum Männchen b gehörige Weibchen (Taf. II Fig. 11) hat 

einen verhältnismäßig schmalen Hinterleib, insofern die Länge des 

3. bis 6. Gliedes nur ganz wenig mehr beträgt, als die Breite des 

3. Gliedes. Ein großer Teil an den Seiten des Plastrons bleibt in 

der Ruhelage vom Postabdomen unbedeckt; die Länge des Endgliedes 

ist gleich ”s der Breite. 

Beide Formen der Weibchen sind wohl ausgebildet, ihre Ge- 

schlechtsöffnungen sind kräftig entwickelt und die Nachleibs-Glieder 

völlig beweglich. Es ist darum dieser Dimorphismus völlig anders 

aufzufassen, als der bisher besprochene. Da auch die Männchen dimorph 

gebildet sind, so dürfte es sich wohl überhaupt bei den vorliegenden 

Stücken um scharf ausgeprägte Varietäten der Th. Stimpsonii handeln. 
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Terricolen aus Sansibar und dem gegenüberliegenden Festlande. 2. Chylustaschen bei 

Eudriliden. Mit 4 Tafeln. 

Dr. W. Michaelsen. Oligochaeten des Naturhistorischen Museums in Hamburg. III. 

Dr. Georg Pfeffer. Die Fauna der Insel Jeretik, Port Wladimir, an der Murman-Küste. 

Nach den Sammlungen des Herrn Kapitän Horm. 1. Teil: Die Reptilien, Amphibien, 

Fische, Mollusken, Brachiopoden, Krebse, Pantopoden und Echinodermen. Nebst einer 

anhänglichen Bemerkung über die Insekten. 

Dr. Georg Pfeffer. Die Bezeichnungen in den höheren systematischen Kategorien in 

der Zoologie. 

Dr. Georg Pfeffer. Die Windungsverhältnisse der Schale von Planorbis. Mit 1 Tafel. 

Dr. Georg Pfeffer. Über einen Dimorphismus bei den Weibehen der Portuniden. Mit 2 Taf. 

Hamburg 1890. 

Commissions-Verlag von Lucas Gräfe. 
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Die bisher im Jahrbuch der Hambureischen Wissenschaftlichen Anstalten erschienenen 
Mitteilungen aus dem Naturhistorischen Museum in Hamburg umfassen ausser den Jahres- 

berichten folgende Arbeiten: 

I. Jahrgang. 1883. 

Dr. J. G. Fischer: Ueber einige afrikauische 
Reptilien, Amphibien und Fische des Natur- 
historischen Museums, 40 S. und 3 Tafeln, 

Prof. Dr. A. Gerstäcker (Greifswald): Bestimmung 

II. Jahrgang. 

Prof. Dr. Pagenstecher: Die Vögel Süd-Georgiens, 
nach der Ausbeute der Dentschen Polarstation in 
1852 und 1883. 278. und ı Tafel. 

Prof. Dr. Pagenstecher: Die von Dr. G. A. 
Fischer auf der im Auftrage der Geographischen 
Gesellschaft in Hamburg unternommenen Reise 
in das Massai-Land gesammelten. Säugethiere. 
15 S. und ı Tafel, 

Prof. Dr. Pagenstecher: Megaloglossus Woermanni. 
eineneueForm makroglosser Fledermäuse. 7S.u.1Taf. 

III. Jahrgang. 

Dr. J. G. Fischer: Ueber zwei neue Eidechsen des 
Naturbistorischen Museums zu Hamburg. SS. 
und 1 Tafel. 

Dr. Kurt Lampert (Stuttgart): Die Holothurien 
von Süd-Georgien, naclı der Ausbeute der Deutschen 
Polarstation in 1832 und 1883, 148. und I Tafel, 

Prof. Dr. Eduard von Martens (Berlin) und Dr. Georg 
Pfeffer: Die Mollusken von Süd-Georgien, nach 

IV. Jahrgang. 

Dr. L. Prochownik: Messungen an Südseeskeleten 
mit "besonderer Berücksichtigung des Beckens. 
40 S. und 4 Tafeln. 

V. Jahrgang. 

Dr. J. G. Fischer: 
528. und 4 Tafeln, : 

Dr, W. Michaelsen; Die Oligochaeten von Süd- 
Georgien, nach der Ausbeute der Dentschen Station 
von 1382—83. 218. und 2 Tafeln. 

Herpetologische Mitteilungen. 

VI. Jahrgang. 

Dr. W. Michaelsen: Oligochaeten des Naturhisto- 
rischen Museums in Hamburg. I. 178. und ı Tafel. 

Dr. W, Michaelsen: Oligochaeten des Naturhisto- 
rischen Museums in Hamburg. II. 13 3. u. 1 Taf. 

Dr. W. Michaelsen: Die Gephyreen von Süd-Georgien, 
nach der Ausbeute der Deutschen Station von 
1882—83. 13 S. und I Farbentafel. 

Dr. Georg Pfeifer: Übersicht der von Herın Dr, 
Franz Stullmann in Agypten, auf Sansibar und 

> 

der von Dr. G. A. Fischer während seiner Reise 
nach d. Massai-Land gesammelten Coleopterem, 248. 

Dr. 0. Mügge; Ueber die Zwillingsbildung des 
Kryolitli. 12 S. und 6 Holzschu, { - 

1884. 

Dr..J. G. Fischer: Ichthyologische und herpeto- 
logische Bemerkungen. 75S. und 4 Tafeln, 

Dr. F. Karsch: Verzeichniss‘der von Dr. G. A. 
Fischer auf der im Auftrage der Geograplhischen 
Gesellschaft in Hamburg unternonmenen Reise in 
das Massai-Land gesammelten Myriopoden und 
Arachnoiden. 98. und 1 Tafel, = 

Prof. Dr. Th. Studer (Bern): Die Seesterne Süd- 
Georgiens, nach der Ausbeute der Deutschen 
Polarstation in 1882 und 1333. 26 8. und 2 Tafeln, 

1885. 

der Ausbeute der Deutschen Station 1982 und 1833, 
73 S. und 4 Tafeln, 

Dr. Georg Pfeifer: Mollusken, Krebse und Eelıino- 
derinen von Cumberland-Sund, nach d. Ausbeute d. 
Deutsch, Nordpol-Expedition 1852 n. 1583.238.u.1 Taf. 

Dr. Georg Pfeffer: Neue Pennatuliden des Ham- 
burger Naturhistorischen Museums, 118, 

1886. R 

Dr. Georg Pfeffer: Die Kgebse von Süd-Georgien, 
nach der Ausbeute der Deutschen Station 1832/83. 
110 S. und 7 Tafeln. 

1887. 

Dr. Georg Pfeffer: Die Krebse von Süd-Georgien, 
nach der Ausbeute der Deutschen Station 1882— 
1853. 2. Teil. Die Amphipoden. 63 S. und 3 Tafeln, 

1888. 
dem gegenüberliegenden Festlande gesammelten 
Reptilien, Amphibien, Fische, Mollusken und 
Krebse. 36 S. 

Dr. Georg Pfeffer : Zur Fauna von Süd-Georgien. 198. 

G- Gereke: Vorläufige Nachrieht über die Fliegen 
Süd-Georgiens, nach der Ausbeute der Deutschen 
Station ı882— 82. 28 

Dr. C. Gottsche: Kreide und Tertiär bei Hemmoor in 
Nord-Hannover. 128. 

Gedruckt bei Lüteke & Wulff, E. H. Senats Bushdruckern 
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